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2)rud bon 3- 2. ©tief» in Dürnberg.



Der ^egneftfetje *81nmen.orben ijat bei feinem lOOfaljrigen

Snbilänm bie „ fliftorifdje ^Itadjrtdjt tmn bef* Ibblirtjen flirten- nttb

tölnmen-€)rben£i an ber $)egnii? Anfang nnb Fortgang biß auf bas

bnntj ©btilirtje %ntz erreidjte flnnbertfte 3aijr, mit fenfern gegiert

nnb nerfaffei von bem Ätglieb biefer ©efellftfjafi Amarantes"

erfdjeinen laffen, melrijes treffiidje ßudj beß bamaligen ©rbens-

fnjriftfüljrers Pfarrer lotj* fijerbegen nidjt allein bie (fkfrtjiajte

bzx (Mens, fembern andj eine biograpljifrije Skt$e jebes üitgliebes

entijäli -(Bei feinem 200 }äijrigen ^nbiiänm fanbte bzx @xbzrt

feiner poetifdjen jFeftgabe eine knr^e, aber feljr lefensraerte (ftefdjidjte

bes iBlnmenorbens, von Dr. GL Äönnidj nerfaßi, norans.

(&% mar nns bestjalb nalje gelegt, bei bem iefte nnferes mertel-

tanfenbjäljrigen ßefteljens miebernm eine Ijiftorifdje Martjridjt über

bzn (§xbzn in geben. Da aber eine nmfaffenbe Okfajiajte bes

tölitmen-CMeng felbft als eine feljr niel Beit nnb Äüije erforbernbe

Arbeit erfdjien, fo pgen mir oox, mit ©mitarbeiten über bie

(ftefdjiajie bzx (Drbens nnb feiner Ijeroorragenben üitglteber \n

beginnen, nnb mahlten ijtefür felbftnerftänblidj per|t bie Stifter nnb

(Mjalter bes ©rbens %zoxq Philipp flarsbörfer nnb

Sigmnnb nein Wirken.



Sie beibe üerbieitcn es ran bett ©rben, öaf| |te im «feierkieib

ettter ifeltfdjrift mit reifer \ btlönertfdjer Ansfdjmütkmtg tjmte,

gerctbe am ©ctg* ber Stiftung bes ®rbens, »or bett }^t iebettbett

„ßhtmettgettolTctt" erfdjeirtett. Dir aber empfehlen bie Sdjrtft

nuiljlraoliettber Äufnaljme mtb |tttb überzeugt, ba(| befrmbers über

bie größe ßebentuttg fijarsbörfers bte üoriiegettbe Arbeit

twligtiiigett ßeroeis liefert.

Dürnberg, 16. ©ktnber 1894

Pie 0rtiW0leitmt8-



linij alt
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Oic «teilten Abbübimgeu, ausgenommen bie ßübnifTe oou 4E}arsbörfer vatt

Dillierr, |mb beu Berken §axBb'6xftXB entnommen. Won €lai lief? f\Aj trol?

ctfngjter itartiforfrljuna. lomoljl tjter mte m iKiljiugen kein "(Silo anfftnben.

ßjarsbörfm ßiGbtits — Werklctnernug xtaü) einer €upferplatte, bie ftdj
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Motto

:

IHan foll fia? aber bie Dtelfjeit ber Büdner, ntdjt abfdjrecfen

laffeu, ein mefyrers 311 fcfyreibett: 3f* nx^ e^en a^es unb jebes für

ITCeifterproben 311 galten, fo ift uid>ts befto minber bas IDolmeinen

lobmürbig; unb in bem mir uad? einem rüfunlidjen ^roeef abfegen

unb abbnufen, fan uns vergnügen, baß mau fagt: (Es ifi nidjt mett

gcfe^Itl
^arsbörfer, ©efprädjfptele, III, CL, 345 u. 346.





^SS^jiitt^ e^9^e 2öab/I $unä(f)ft mar e§ , bte micf) au bie

^arf^Hintg öon §ar§börfer§ £eben unb Söerfen ge£)en

.^I^IN £)te^. ($3 gefcrjab, bies> auf ben bringenben Söunfd} ber

DrbenSleitung, bem icrj micf) fügen 51t muffen glaubte. (Sine ootf=

ftänbig erfcrjöpfenbe Bearbeitung müftte ftrf) nun auf ber ($rttnb=

läge ber gefamten 2Mttitteratur ber Qeit erbauen. 3crj rjege

aber babet bte Befürchtung, bafi §ar§bötfer3 ^erfönttcf)fett nur

aü^uleicrjt au§ bem 3enttum *n °i e ^eripberie tierfcboben mürbe;

^ubem überfliege ein folcrjeg Unterfangen meit meine Gräfte.

deiner Meinung nacrj entfpricrjt £tttmann§ oortreffücrje Schrift,

„$)te Nürnberger SDtc6)terf(f)uIe, §ar3börfer, Mai, Birfen 1847,"

im mefentücf)en nodfj heutigen £age3 ben ^orberungen, bie man

billiger Sßeife an bie miffenfcrjaftücrje ©rfaffung unb SBürbtgung

tion §ar3börfer§ ütteraturgefcr)i(^tttcf)er Bebeutung $ü [teilen be=

recrjtigt ift. SSenn icb mid) trofcbem an eine „3(ia§nacb Somer"

]£)eran mage, fo gefcf)ter)t e§ au§ einer ^meifacben (Srmägung.

Einmal lag e§ nicf)t in £ittmann§ 2(bficf)t, fiel) mit ßar3börfer§

äußerem ßeben meiter ^u befdjäftigen. dagegen mirb man e%

gemifs nur einen berechtigten 2£unfdE) ber Pietät nennen tonnen,

menn ber Drben bei feinem ein Bierteljafjrtaufenb märjrenben

5Befterjert aucrj be§ Sebent feinet erften Begrünberg mieber näljer

gebenfen mill.

SDie anbere (Srmägung gilt ber nerfcrjiebenen 5lrt ber SDar=

ftellung. £ittmann§ Sntereffe mar ein rein miffenfcrjaftlicrje^. 3)a§

Beftimmte feine 2Inorbnung nacf) ben ^icrjtunggarten
;
§ar§börfer

mürbe al§ ßpifer, Srjrüer, ^ramatifer, ^ibaftifer u. f. m. befprocrjen.

Steine Darlegung rjat pnäcrjft ben £rei§ ber DrbenSmitglieber

im 5luge. mufjte bafjer mein Bemühen fein, bie miffenfcrjaft^

liefen (Srgebniffe fo mitzuteilen, baf; fie aud) meniger (£ingemeil)ten
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oerftänbütf) mürben. Qu biefem Qtve&z festen mir eine Verlegung

beS Stoffes in bie f)auptfädp<f)ftert Sntereffengrutoüen für angezeigter

als eine $ef)anbhmg natf) ben £)idf)tungSarten.

merbe bemnaef) ^unäcfjft öon SarSbörferS äußerem fieBen

fpretfjen, ^erlege bann baS mic£)tigfte Safjr^nt feines £eBenS

(1640—1650) in brei SIBfdEjnitte, ftette feine miffenf(f)aftücf)en

23eftreBungen öoran, bie in ber frutfjtBringenben ®efeflfdf)aft mürbem,

laffe bann fein SeBenSmerf „ £ie granen^immergefprädjfpiele " unb

baranf baS (Spiel feiner 90?ufe „£>en §irtenorben an ber $egni£"

folgen, nnt bann mit bem testen Safjrgefmt anf feine anberzeitigen

bibaftiferjen ©dfjriften, bie f)äufig fcfyon baS ®eBiet beS SMigiöfen

ftreifen, unb auf feine Xfjätigfeit als (£rBauungSfdn,riftftetter ^u

reben §u fommen. (Sin Befonberer ^Cbfcfjnttt faßt §arSbörferS

mat^ematifc^=naturp^Uofop^ifc^e ^Benutzungen ^ufammen.

3cf) oerfenne baBei einen 9?acf)tetf nicfjt: Heinere 2Bieberf)o(ungen

finb Bei biefer 5trt ber 53ef)anMung unüermeibnef). ^oefj mer ben

Vorteil mu% barf ben 9tacf)tetf nic£)t freuen. 3cf) glauBte ferner,

man müffe einen beutfcfjen ©cfjriftftetter ^u SDeutfcfjen t!)unücf)ft

oft in feinen eigenen Korten reben (äffen. 3df) toeiß tvofy, es ift

baS nitfjt bie fjödfyfte %ct fünftlerifcfjer Darftettung. ®erne aBer

trete id£) fofort in ^meiie Sinie, menn eS mir bamit gelingen foflte,

ben <Scf)riftftelIer unb 9ftenfdf)en in feinem Kenten unb güfjlen

uns näfjer Bringen %u tonnen.

£)aBei barf icfj ein föeftänbniS nicfjt öerfefimeigen. (£S brängte

fttf) mir üBer ber 9(rBeit bie ernftüdfje $rage auf, oB eS Bei ber

@igentümüd£)feit £mrSbörferS überhaupt mögücf) fein mürbe, ein

bauernbeS Sntereffe Bei bem Sefer maef) p erBalten.

3<f) min nidfjt bamit prücfBalten, baß fcfjmierige unb troefene

Partien bem Befjarrttcfjen Sefer nicf)t erfpart merben tonnten. 3cf)

gtauBe aBer awf), bie $erfid(jerung geBen $u bürfen, baß mieber

leichtere unb anmutigere folgen merben.

ftür men fjaBen Beutigen XageS Reifen in frembe Sänber

nichts 5In^ie^enbeS ? Unb bodf) Bergen fie triel Sftitfje unb 93efd)tüerbe

in fidf). (£S gefjt im SReicfje ber Qeit ntc^t anberS $u, mie in bem

beS Raumes. £)ie 2Infd£)auungen, bie SDarfteftungSmeifen früherer
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Reiten finb ung oftmals burcf)au3 unfrjmüatfjifcf). Kotten mir

aber 311 ifjrem SBerftänbntffe gelangen, bürfeu mir uns bie äftüfje,

un3 felber $u überminben, nictjt gerenen (äffen.

SDie $ie(feitigfeit ber fd)riftftetterifcf)en £t)ätigfeit -gmräbörfer*

nberftieg mein $eurteilung§t)ermögen. sJU^ein ferjr tteretjrter grennb

nnb Drbenggenoffe, §err ^ßrofeffor ft.
sJiubel, ^atte bafjer bie

grofce ®üte, mir S3et£)ilfe %u leiften, nnb ben Abfcfjnitt „ §ar§börfer

al3 mat^ematifd) = naturü^iIofop^ifc^en ©cfjriftftetter " facfjmänniftf)

5-u bearbeiten.

3cf) fann bie $orrebe nid)t fcf)tief$en, ofme mit märmftem

SDanfe ber öielfadjen görberungen %w gebenfen, bie icf) öon naf)

nnb fern, öon Sntanb nnb 2Ku3(anb bei meiner Arbeit erfahren

bnrfte. Snfonberfjett gilt biefer SDan! ben $)ireftorien ber öof=,

(Staate, Uniöerfität§= , @tabt= nnb fonftigen öffentlichen nnb

üriüaten sötbüotfjefen in Dürnberg (®ermantfcf)e§ sDhtfenm, (Stabt=

bibliot^ef, genifcerfcfje s$farrbibüotf)ef)
, Erlangen (Unberfität§=

bibliotfjef), aKündjen (f. §of= nnb ©taatäbi&ltotfjef), ^ranffnrt a. m.

(©tabtbibüotfjef), Böttingen (Uniöerfitätgbibüot^e!), SMfenbüttel

(Jjeraoglidje SBiBttotljef) , Berlin (f. aifcltotljef) , 2öien (f. f. §of=

bibüot^ef), öeipgig (Uniüerfitä^bibiiotJjef), (Stuttgart (f. öffentliche

SBi&ltotfjef), Vaihingen (fürftf. Öttingen=^atferfteinfd)e söibüotijef),

^onanefdjingen (fürftl. gürftenbergfcfje §ofbibliotf)ef)
,

Bamberg

(f. 8t&ttotfjef), ben §erren Dr. phil. nnb theol. (5. «. SBiffenS in

Äalföburg (SSien) nnb Dr. Sittig in örtangen für if)re Ütotfcfjläge

nnb Anregungen.
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^arSböi'ferS eigene Sßerfe finben ftcf) au§für)rticf) im 9tnr)ange an*

gegeben. 9lufeer ben atigemeinen yitteraturgejdutfjten bon ©erbinuS mv

©öbefe III., üemcfe I., ftoberftein IL, $ur§ IT., ©euerer unb ben ein*

frfjtägigen ^Irttfetn in ber 2tttgemeinen beutjerjen 93ibtiotr)e£ bon ßrei^enacb,

unb Spotjr benü^te ich,

Tins 6em 17. un5 18. 3<xfyxl}unbext :

2lmarante§ (iperbegen): £iftorifcr)e Scacfjricfjt bon befe töbüdrjen Birten* unb

931umen»£)rben§ an ber S-Pegni£ Anfang unb Fortgang . . . Dürnberg 1744 —
SMrfen ($3etutiu§, auch, gtoriban): Krieges unb ^riebensbilbung . . .

.

ZTürnberg, ITT. (Etibtcr \6^) — ^ortfe^ung ber peguitj = Sd]äferey . . r>on

^loriban. ZTürnberg ITC. (Enbter ^6^5 — peguefis: ober ber pegutt) Blumgeuofi«

Sdjäfere ^elb (Sebtdjte in ZTeuu £ages3eiten . . . r>on ^loribau, Hürnberg

HT. (E. ^elsccfer, 2 (El. \675 — (Eeutfdjer Kriegs 21b= unb ^riebeus (Eilzug . .

burd] 5. Betultus. ZTüruberg \650 — Die jfrieb erfreute Ceutouie. (Eine

(Sefdjidjtfcb.rifft von beut (Eeutfd]eu ^riebeusrergleid] . . . ausgef. r>. S. Betulio.

ZTiirnberg 3- Dümler 3^652 — S)ilfjerr, : Des HTeufd]en Staub iu (Sottes

f^anb. ZTiirnberg, ITT. (Enbter i. 3- 1658 — 2)oppelmabr, $oc). ©abriet: £]iftorifd]e

ZTad]rid]t r>on ben ZTürubergifd]eu Mathematicis unb Küuftleru . . ZTiirnberg,

<£. XTTouatb \750 — Frecheri Pauli: Theatrum virorum eruditione clarorum

Norimbergae 1688 — (SJejefje ^erneuerte be§ ^egnefifdjen 53tumenorben§ in

Dürnberg im 3af)re 1791, gebrückt 1796 — ©rofjeS UniberfaI*Sertfon alter

3Bifien)cf)aften EH. XI £atte u. ^eip^ig 1733 - ^ücfjer: ©ete£)rten«£errton,

Seip^ig 1750 u. 51 — §etroig
(

sJJcontano) : Die ZTympfye ZToris . . ZTiirnberg,

3. Dümler \6öo — Ätai (Claj, Clajus, fttaj): 30r
f
a,l,ies &a\ IPeitmacb.t = £iebt

. . . (SDitfjerr geroibmet) — 2Tuferj5tetmng 3 e fu <0]ri[ti 3U i et3° ueuüblidje

t|od]teutfcbe ZTeimarteu rerfaffet, unb in ZTiirnberg Bey bodmufebulidjer Dolfreid]er

Derfamlung abgebaubelt burd] 3°b
>
auu (Ilajen ber f).5d}ri'fft Z3eftiffeueu. ZTiirnberg,

bei HT. (Enbter — Der £eibeube Crjriftus, iu einem ürauerfpiele rorgefteltet

burd] 3°^anu • • • ZTiirnberg, ITT. (Enbter \645 — £obrebe ber Ceutfdjen

poeterey . . burd] 3°^aun Klajus, ZTürnberg, ITT. (Enbter \<s$5 — fjerobes ber

Kiubermörber . . burd] 3°^aun Klaj, ZTiirnberg, HT. (Enbter ^6^5 — pegnefifebes

Sd]äfcrgcbid]t, in ben ZTorbgauer (Seftlbeu, angeftimmt burd] ^ilautfyou u. ^loriban,

abgemerfet burd] ben Sd]ä'fer Klaj. \6^8 — 3°^ann ^aj, Sd]n)ebifd]es ^rieb=

unb ^reubciimabl, 311 ZTüruberg ben 25. r]erbftmouats, im f?eiljar|r \6^9 gehalten.

. . ZTiirnberg, 3- Dümler j6^9 — (Seburtstag bes ^riebeus . . burd] 3- ^a
J/

ZTüruberg, HT. vEubter \650 (ßufcfjrift an ben römi)cr)en ^aifer unb bie 9?eicr)§*

ftänbe) — 3°^anu ^^ai • • • vfreu^cn9c0 ^a? t ^ er feligmadjenbeu (Seburt 3^fu

<a]rifti, ZTüruberg, 3. Dümler ^650 (bem fc^mebifetjen 3Karjcb,att SSranget

geroibmet) — 3 or
!
aim Klaj, (Engel unb Drad]cnftreit, ZTüruberg, XK. Enbter \650

(§er§og ©art ©uftab bon groeibrüefen geroibmet) — 3°l? a"n Klaj, (Erauerrebe

über bas €ube (eines (Erlöfers, ZTüruberg, HT (Enbter ^650 (geroibmet bem

jctjroeb. State 53. SöotfSberg) — 3rene, b. i. roUftänbige 2Iu§bilbung be§ 3U
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Hüruberg gefdiloffenen ^rtebens \650 . . . bnrd? 3or
!
aini K\a\, bicfer geit Pfarr=

rjerru . . . 3U Klingen. Hamberg, HL (Etibter b. ältere ^650 (bem ^er^og Sari

©uftab bon ^roeibrücfen gemibrnet) — ©analer unb Reifen er: Quartal

©cfjrift für ältere Sttteratur unb teuere Seftüre. n. ©tücf, Seip§ig 1783 —
Heumar! (ber ©proffenbe): Der Heu=Sproffenbe (Eentfdjc palmbaum .... bey

3<>r?. f?offmanu Knuftfyänbler tri Xlürnberg, \668 — 2lu3für)rücf)e Special-

93efrf)reibung be§ Sftürnbergifcrjen ©tabt*9tegiment§ 2Bte folctjeS in erjeüorigen

Reiten observired, btft gegenwärtig aber beränbert unb extendirt roorben u. f. rt>.

173L — Hürnbergifdies (Sefang = Buer/ , bariniiett U60 anßcrlefeue . . <£r}rift=

£efyr= unb Croftrcidje £ieber .... ITTit einer Dorrebe fjerrn 3 Sauberts. Dürnberg,

Qriftopti (Serrjarb u. Sebafttan (Söbel \677 — SD:pt|, Martin: Bud? von ber

bentfd?eu poeterei ^62^ (9teubru<f, spalte 1886) — ^an^er, ©.28.: ^eftrebe

am 15. ftuftuS 1794, Dürnberg 1794 — Der Pegnitz tyrteu ^rüliugs ^reube u.
f.
w.

beu 6. bes Blumen ITCouats. 3m 3 ar
!
re l 6 ^ 5

— poetifd?e 2Jnf5Üge 3U ^od^eit;

ltdjeti (SEfyreu u. f. w. am 2. Sag 2lprilis . . .
— prann lUid?aelis Icti Be=

fd]reibung ber 21blidjen unb (Erbaren (Befriedeter tu beu Pornernnften Heidjs--

Stätten. Ulm, Perlegt von bem Tutore felbft, \667 — Richterus Redivivus

sive Georgii Richteri Ic. Ejusque Familiarum Epistolae Selectiores ad

Viros Nobilissimos Clarissimosque datae ac redditae .... Norimbergae

Sumptibus Balthasaris Joachinii et Martini Endterorum Anno 1686 —
©cf)0tteltu§, ^uftu§ ©eorg : 2lusfübrlidje Arbeit rou ber £entjd?eu £?auptSprad}e

. . . Braunfdjipeig, dtn'ift. ^riebr. billiger ^663 — Der Unartige deutfdje Sprad?=

Derberber. Befdjriebeu buret? einen Siebtmber ber reblid?en alten deutfd/en Sprad?.

(Sebrurft, im 3 a ^ re uuferer (Erlöfuug \6^5 — 28e§e(3, $•(£.: Hymnopaeo-
graphia . . . iperrnftabt, ©. s^otr)=©crjat} 1759 — Vitae Gurriculum Georg.

Philipp. Harsdorferi, sub Praesidio Molleriano, inUniversitate Altdorfiana

A. C. 1707 d. 7. Maj. loco Disputationis . . exhibitum ab Andr. Georg.
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I.

^^^^^jir (eben in einer Qeit ber ^acrjmcinner. Wie 2Biffen=

s^p^^^ fdfjaften, a((e fünfte, alle ^unftfertigfeiteu beräftefn fiel)

^^^1^ in§ (SnMoje, nnb alle fleinften Xetle erforbern tnieber

ifjreu botfeu Wlann. ift fein ^toeifet, au t °ie
1
er ©el&fc

be)tf}rä'nfung be3 ©iu^etnen Bernsen nicfjt gum minbefteu bie

rafdjen gortfcfjritte anf ben manmgfacfjften (Gebieten, bie unfere

$ett bor früheren au^eidfjneu.

2(ber biefe töettgefjeube 6e(Bftentän^ernng be3 Gsm^dnen ,51t

gnnften ber ®efamtb,eit be§ Sßiffeng Jjat auef) mieber iljre fjödfjft

bebenfücfje ©eite. 3)a§ sßerfönftdje tritt ^nrücf gegen etma§

(Bacfjüc^e^. ^er Söert be£ SXftenfdjen aber liegt allein im

sßerföulttfjen. Wir Jja&eu atfo ein matertaüfttfd§eg Content, ba§

in ben SBorbergrunb tritt, nnb barin liegt etttmä 8ttJ)umane§. £er

Qmttücmb, ber ©efamt^ett ber sJftenfcf)!)eit fommt gute, toaS

bem einzelnen ätfenfdfjeu au ©elbftäubigfeit berloreu gef)t, mirb

bamit fjinfätttg, tneuu man bebeuft: ift eine fittticfje nnb

bamit eine uuberbrücrjlicfje ^orberuug, ba£ fid) ber Üttenfdt) 51t

1*
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einer tfjuulicftft alljeitigen ötfbung burdjarBette. £aS beliebte

s}3arabepjerb ber nur formalen ©Übung tiermag feineu tiefer

Blicfenbeu ^u tauften, gormale Bilbuug tft ihrem Söefen nach

inhaltsleer, ein ®efäfj, baS feine» realen SnljalteS erft harrt.

SBirb biefer nun in fo eutfetttger Söeife beut ©meinen 31t teil,

fo faun es nicht Söunber nehmen, meuu mir nur SStrtuofen in

beu einzelnen 3nftrumenten, aber feine ®on$ertmeifter mehr

erhalten. Warans mutf mit ber 3eit eine babtjlouifche Sprach*

nermirrung in ber höheren 23tfbung§tt>elt eutftehen.

£er geiftige ftoSmoS bebarf 5a feinem Beftaube ^jammern

faffcuber ©eifter, jonft verfällt er in Sltome. £er einzelne ©elehrte,

ber einzelne ftünftter bebarf nach SOcafigabe feiner iubiüibuetteu

Befähigung ber geiftigen (Srgän^ung au§ anbereu (Gebieten beS

SötffenS unb ber ftuuft, foft er nicht $ur Urteitölofigfeit in beu

raicrjtigften ©eifteSfragen uerbantntt fein. 2ßa§ burch biefe Qtit*

einbüße bem quautitatiöen gortfchrttte in beu einzelnen Arbeits*

gebieten üertoren ginge, baS mürbe reichlich erjefct merben burch

bie qualitativen ÖteifteSeigenfchafteu ber ^eitmeiligeu BilbungS=

träger. sDtau mag jagen, maS man mill, eine» gemifjen geiftigen

UniöerfaliSmuS fann ber ©inline faum, bie ßJejamtheit nie ent=

Behren, er gehört ^um mahren äftenjchcntum.

(58 tft eine erfreuliche Grjcheinung, baj$ bie s^fn(ojopf)te in

einem ihrer berufenen Vertreter 1

) fich biejeS ihres rj°hen BorrechteS

mieber bemüht ^u merben aufäugt, ber naturgemäße Sammelplafc

beS UniüerjalmijjenS §u jein. SSeuu fie fich üor oen Über=

jpannuugeu ber Segelidtjen Qext hütet unb in roeijer SQcäBiguug

if)re§ göttlichen Berufes maltet, fanu eS gar nicht fehlen, bafe ber

ibeate $ug *m äftenfdjen, beu bie ^Xf)atjäcr)ficf)fetteir beS (Singet

mijjenS auf bie datier nicht anzufüllen öermögen, bei ihr mieber

(^rfrijchung, Sö3eitblic£ unb Befriebiguug fuchen wirb.

sDcan tft heutigen XageS gemöhnt, mit einer gemiffen tftttletbigeu

Gteriugjchätjung auj bie jogeuanute s^ulrjhiftorie früherer Reiten

§u bilden. „Gr mar ein ^ohjfjiftor
!

" - - bantit ift ihm mijjem

fchaftlicf) jein Urteil gejprocrjen. £aS flingt jajt ähnlich, mie menn

mau auf fircfjlicfjent (Gebiete früher irgenb men einen ®efcer
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nannte, einen Snbegriff oon TOfd^eüücfjfeit, über ben nnr ^u reben

oertorene ßiebe§müf)e märe.

£)iefe§ lieblofe nnb baljer ungeredjte Urteil fjat leinen letzten

©rnnb barinnen, baft bie frühere Qät im ®egenfaj$ äur $vet3t^cit

gerabe an bem entgegengesehen J?e^Ier ütt. Äranft unfere Qeit

an (Spe^aüfierung^mut, unb finb mir in Ö5efa^r, un§ im (Sinjetnften

nnb ^leinften $u üerüeren, fo finben mir bei ben (Mehrten be§

17. nnb 18. 3af)rf)unbert§ häufig einen £)rang, fid) in§ Wl §u

üerfUtdjtigen. (Sie geraten üom §unbertften in£ Saufenbfte, barüber

gebridjt e§ gerne an (Sammlung, an (#rünbüd)feit, an üebenbent

^ermeilen bei bem (Einzelnen, eine Neigung $u 5(u3fd)tüeifenbem,

^fyantaftifdjero madfjt fid) geftenb.

Q3ei allebem Ijatte bie ^o(pf)iftorie tr)re gute (Seite, öon ber mir

J)eute lernen fönnen. (Sie fucfjte in ba§ ökfamtmiffen ber $eit

einzubringen unb biefe§ mieber meiter ^u öerbreiten. &ie meiften

*ßo(t)f)iftoren ftnb üon regem 23übung£eifer befeelt. (Sie fjaben

meniger bie äöiffenfdjaften at» foldje im 5(uge , bie fie förbern

moüen, al§ bie SOcenfdjen, bie fie aufeuflären unb bamit $u beffern

ftcf) bemühen. §äufig fretücf) bläßte fid) baneben bie @e(el)rten=

eitelfeit, bott Sßoljfgefatten an ifjrem pfauenljjaften Subianeraufpu^.

@inem gatfjrer biefer ®eifte§rid)tung im 17. 3af)rf)unbert

moüen mir je§t naiver treten, bem s$o(t)f)iftor unb SDidjter, bem

@ericrjt§f)errn unb (Senator ®eorg s$f)iüpp §ar§börfer. Unfere

Aufgabe fott e§ fein, ba§ furcr)t!ofe, ef)rüd)e (Streben, ba§ reiche

Riffen, ba§ marme §er$ biefe§ Bebeutenben Cannes bargutfjun,

oljne bie gebier, bie er mit feiner Qeit teilt, $u öerfjüflen, G£itel=

feit, gtücf)tigfeit, ^antafterei, ^ebanterie, Ö5efcr)macfIoftgfeit. 233tr

fefjen, e§ maren me^r $efj(er be£ ®opfe§ al§ be§ §er§en§. ©oetfje

fagt einmal : SDie gelter gehören ber 3eit, ba§ ®ute bem Spanne.

Um mit ben Sttdjgmiften &u reben, mir moüen ben „ ©ilberbticf

"

aufzeigen im brobelnben (Sdjladenmeer.

^a3 05efc^tecf)t ber £ar£borfe ftammt, mie ba3 ber Stromer,

au§ 25eutfd^93öf)men. 2Iuf plfen unb Attenberg meifen alte

®rabinfcr)rtften unb Sßappen in Capellen unb an Altären ^urüd.



9? od) im 15. Sctfyrtjunbett mar ein ,&an§ §ar§börfet (geftorBen 1497)

9fat unb SJlüngmeifter be§ ®öntg§ 2£labi§tat) ftuttenBerg 2
).

9iacl) granten fam ^uerft ein ^etnrtdj au§ tiefem <35efcf)(e(f)te

um 1370. (5r unfim ^itnäcfjft feinen 2Bo!jttft| in bem ^orfe

.Sjar^borf bei Batjreutf), rootion ber Familie ber kernte üerBlieB;

fpater mürbe biefer fteiurid) marfgräfütfjer Pfleger anf 9?eubed.

(St foll fdjon fet>r Begütert gemefen fein. Ter ffieidjtum ber gamiüe

ftammte mofjl au* ben Böfjntifdjen ©ilBergruBcn. Neffen Beibe

©itfjne, .öeinrirf) unb grtebrtdfj, ermarBen ficf) ba§ Nürnberger

Bürgerrecht um 1377 unb 1380 3
). 3Sie bie treffe, gehörten bie

£>ar§börfer gum Saubabel, ©o mürben fie Batb nadj) i^rer Über=

fiebehtng ben ratöfä^igen (35cfcf)(ccf)tern ber ©tabt beigcgäfjtt
4
).

3rfjon £)eiurid) treffen mir 1394 unter ben (benannten be§

großen ffiatc*. (SBeftfjliefntngeu öerbinben fie rafd) mit ben

angcfefjenfteu (Mefd)(ed)teru
5

). 3n ben „innern" föat trat guerft

$eter §ar§börfer 1450 (nad) Sßraun 1462) ein. Bon 1575 Bis

1666 fjatte ftet§ ein Witglieb ber Familie ©iü im „ innern" fRate,

ber eigentlichen Sftegierung^betjörbe ber ©tabt. $5ie ©ebrüber

Sßotf ^ßeter unb Gfjriftopf) erfaufteu 1537 ba§ mar!gräfliche

2ef)en ©dytoft gfifcfjbad) mit (Sra&en, $minger, 2£iefe, SSeujer,

gelbern unb tiier §uben. 3Mefe SBefifcung mit ben BamBergifdjen

fielen in £mr§borf unb Diüffelbad], ben ftreitbergifdfjen in ©el^el§=

borf, ben (Sgloffftemfd^en in Uuterrüffe(Bad) unb ben $teicJ)3lefjen

in ber ©tabt Btlbeteu ben gemeiufamen JvautiüeuBefit} °).

£)ie $af)t ber gamitfenmitgfteber tourbe mit ber geit eine

fet)r Beträd)ttid)c. X>a§ mag mof)t au» ber einen -tfjatfadje erhellen,

bafe in ben Sauren 1613—1658 taut ber „ §ar3börfertfcf)en Xoten=

. fdjilbe Bei ©t. ©eBalb " nid)t meniger a(§ neun$ef)n ermad)fene

männliche gamittengfteber berftorben ftub
7
).

5tu§ btefem (Mefrf)(ed)te ber §ar»börfer öou $ifd)Bad) ftammt

nun unfer $eorg ^f)tlipp. Unter feinen btreften ?(f)nen §ä^It er

3 §eiurid)e, 4 Sßeter, 2 flippe; fo mirb er fetbft atö (Seorg

*ßt)iiipp III. gegärt, ©ein Bater Philipp IT. Befteibete fein

2lmt Beim ©tabtregimente , mirb aBer aU ein üDcann gefdjitbert,

ber (ange Reifen in goEanb, (Sngtaub, ^raufreidj, Stalten, fetBft
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Spanien gemadjt hatte, bcr tateinifdjen, fran^öfifchen, itaüenifcfjen

unb fpanifdjen Sprache Eunbig, gelehrt, muftfalifcf) unb in allen

9ftttertunften erfahren gemefen fei. Tie 9Jhttter unfereS

§arSbörferS entfproß bcr ^oc^ancjefe^enen gamtüe ber Stficnrl,

bie bamalS nantcntüd) mit ben (35e|cf)(ecf)tern bcr Führer unb

3mt)ofe berfchttmgert mareu 8
).

®eorg Sßfjitipp tft am 1. sJcoüember 1B07 geboren unb bei

8t. 8ebalb getauft morben; ob er außer einer 8c^mefter uod)

anbere @efdnoifter gehabt hat, bleibt uugemiß. Überlebt fjat ihn

nur biefe eine 8d)toefter. Tie ßeit mar nicht fentimental , fo

erfahren mir nichts über mütterliche (Sinflüffe. Ziehung unb

Unterricht genoß ®eorg s^^i(ipp im elterlichen .Saufe; fürgere geit

fdjeint er auch eine öffentliche StabtfcjEjuIe ,
oielleidjt bie bei

8t. SeBalb, befucfjt 51t Ijaben.

8erjr einflußreich auf fein ganges vUtgenblebeu mürbe ber

oertraute $erfehr, ber ^mifdjen bem elterlichen £mufe unb bcr

gamitte be£ (£^riftoph Führer beftanb. Tie güfjrer, bic

urfprüngüch au§ bem (SIfaß ftammten, mareu fdjou feit 1272 tu

Dürnberg ^einitfcf). Tiefer (Shriftoptj Süßtet §at a^e Ämter ber

Nürnberger SftepuBIif ber »ieifje nadj Oermaltet unb ben tfhtf eines

„trefflich fingen Staatsmannes" ermorben. ^ugleidj mürbe ihm

nachgerühmt, baß er in ben abeligen Sftitterfpielen fidj breimal

ben befteu Tauf erritten hafte
9
).

Wit bem gleicrjalterigeu 8ofnte biefe« äRanneS
,

ebenfalls

(Xfjriftoph geheißen, Oerbaub unfern ®eorg ^3^t(tpp bie engfte

greunbfdjaft. garSbörfer h at fpeiter biefer 3ugenblieBe in feiner

^weiten lateiuifdjeu Schrift ein beibe Teile gleich efjrenbeS Tcnfmal

gefegt.

(Sh^iftophS Butter sDtagbalene, eine (Seuber oon gerolbSBerg,

foll außer ber franjöfijcheu auch ber latetnifcfjen Spradje mächtig

gemefen fein. Ter $ater liebte feinen Sohn fo, baß er fid) oon

ihm gar nicht trennen fonnte. SteSfjalB nahm er fdjon baS töiub

unb fpäter ben Knaben auf feine faiferlidjen (SefanbtfchaftSreifen

mit, perft nach SalgBurg
,

fpäter bann ^meimal nach Sßien unb

Ungarn 10
). Ter Unterricht erlitt baBei feine Unterbrechung, ber



§au§lefjrer 50g ebenfalls mit. tiefem ßfjnftopf) gütyret rühmt

|)arSbörfer nacrj, baft i^m oon &inb an nur baS (Sine öorgefcfjroebt

habe, tute er ber W)xien mürbig merben fönnte.

9Jcit ihm mürbe @eorg Sßlijittpp bie legten ^mei Safjre in

Dürnberg gemeinfam unterrichtet. 3n M. ^3F»ttipp (Saroli Ijatte

ber ältere güfjrer einen oor^ügtichen ßefjrer gefunben. @r öerftanb

eS, ben jugenblicfjen (Gemütern eine itnerfättticr)e SSiftbegierbe ein=

äupflan^en, fic in ftetem SBedjfel oon geiftiger Arbeit unb geiftigem

©enuffe $u erhalten, bie Siebe §ur ^^ilofop^ie unb allem

©uten unb ©djönen in if)nen gu erregen.

@(f)on mit fed£)äef)n Sauren fonnten bie beiben frühreifen 3üng=

linge im Safjre 1623 bie ncuerricrjtete Uniöerfität TOborf beziehen,

mof)in Paroli aunädjft als SDireftor ber oberften klaffe ber gelehrten

ed)ule
,

fpäter als (SrJxaorbinariuS für ^ß^Uofop^ie
, Philologie,

<33efcf)td6)te unb poefie berufen morben mar.

3n 2lltborf, ber Nürnberger Untöerfttät, empfing bie beiben ein

junget, frifcfjeS £eben. (Seit 1575 ©kjmnafium, feit 1580 fogenannte

Slfabemte, mar 9(ltborf eben burä) bie Bemühungen ßhriftoph

gührerS beS BaterS beim ®aifer ^ur Uniöerfität erhoben morben.

%\Vi 24. 3uni, bem ^eter = ^aulstage , ber oon ba an ber

grofk £ag SlltborfS blieb, 1623 eröffnete ihr erfter SKeftor,

Dr %. Nöfeler, biefelbe. Bereits 1666 ermarb ßeibni^ bortfelbft bie

juriftifcfje 3)oftormürbe. £)aS theologifche $)oftorrecf)t fonnte 2lltborf

freilief) erft 1696 erlangen SDamalS erfüllten ^mei=, breihunbert

Stubenten, acf»t= bis neunhunbert Schüler bie engen ©trafen beS

Keinen Stäbtcf)euS. £>aS 5lcferftäbtcf»en mar ein SDfttfenf)of

gemorben. Unter ben ^rofefforen finben mir Namen oon ^Ruf.

2lber auch oer fchlimme $ennaliSmuS mit allen feinen 2luS=

fchreitungen ber Trägheit unb ber Völlerei mürbe fofort nach

?(Itborf berpflan^t.

£>arSbörfer unb güfjrer uuterftanben (SaroliS 3lufft(f)t, pbem
mar ihnen in bem STr)eoIogen SOcicfjael (Srnft, einem jungen Scanne

oon feiten gereiftem unb ernftem SBefen, ein 3immer9en °ffe bei-

gegeben morben. §arSbörfer gebenft ber (Gefahren biefer 5lltborfer

3eit, menn er fdjreibt: „&ie Sugenb^eit ift ihrer Natur nad) ein
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fd)(üpfriger 23obcn, red)t für bie 9^eue gefcfjaffen. 2öer ntd)t 31t

gfalle fommt, ftraudjelt toenigftenS be* öfteren. Sie gleicht ben

erften ©infätten, Ijtnter benen bte Vernunft meift fjer$uf)m£en

pflegt; unb ba§ Stubentenüeb fingt barüber:

Semel insanivimus omnes

„(Stnrnal, liebe 93rüberlein, ftrtb toir alle Marren!" 12
)

3m gmeiten unb brttten Stode be§ .ftauptgebäubeä ftanben je

fteben ©efd^Ie^terjimmer für junge Nürnberger bereit. Xa auch

bie güfjrer Anrecht auf ein fotdje* Ratten, fo tft e§ jef)r maht>

fd)einttch, baf; bie beiben jungen ^atrigierföhne Fjter ihre brei

Scujre Verbrachten 13
).

£>ie anmutige £age 2Utborf§, ber faft tägliche $er£ef)r mit

Dürnberg §u 2Bagen, §u ^ftof? unb £U guft - fotf ja bod) ber

berühmte SO^at^ematifer ^ßrätoriu* neben feinem „ (#eometertifch(ein

unb verbefferten 3afob§ftab " nod) Qeit gefunben haben, audj einen

näheren SBeg nad) Nürnberg alz bi^er ab^ufteden — ber einfache,

Vertrauliche ^erfe^r Von ^rofefforen, Stubenten unb bürgern, ber

rege Eifer von ßehrenbeu unb Sernenben liefen biefe 2Utborfer

3af)re ftets in befter Erinnerung bleiben.

S^r fo v)o<$) gefcrjä^ter s$^i(ipü Garoli h atte fväter ein

romantifd)e3 ®ejd)id. £urd) bie Äontroverfen 33e((arutinö unb

burdj ^eimücCjen $riefmed)fel mit Sefuiten veranlagt, entmid) er

1629 v(ö£üd) au3 2Htborf, trat gum katv)oti%mnu% über unb

ging nad) Sßien, mo er Verfchotten ift
14

).

Neben biefen maren e§ bie ^rofefforen Sohann &ob , ber

8urtft (1590—1661), 3cdob 53runo (23raun), ber (Med)e unb

^^(ofop^ (1594—1651), auc^ ourĉ feinen gelehrten 93riefmed^fe£

mit bem SftatSfonfuIenten Dr ®. dichter befannt, unb Daniel

©djmenter, ber Drientaüft unb ^atfjematifer (1585—1636), bie für

bie allgemeine unb 53eruf§au§bi(buug ber beiben 3ünglinge

befonber§ be(angreid) mürben.

©3 beftanb in Stttborf ber afabemifcbe brauch, bafi bie

(Stubenten bei ihrem Abgänge vor Verfamntetter Univerfität eine

feierliche ?(bfd)ieb£rebe hieta1
- G^riftoph Bohrer nahm ftd) fein

^henta au* ihrer feiber ^ergen^gefinnung herauf unb fvrad) über



— 10 —

„Tic $atertcmb§ltebe " ; worüber £)ar§börfcr gerebet fjcit, ift un§

(eiber nidjt überliefert
15

).

Ter (Sitte ber $eit gemä|3 foüten nun bie bcibeu jungen

^atrtgter ifire grofce „Tour" antreten. @3 tft ein 3eicfjcn bon

ber er^te^erifrfien
s£ki§b,ett ber Betben Detter, baf; fie bie jungen

Seute nidjt fofort üont patrtard)alifd)en ?(ltborf in bie wette SSßelt

^tnau§ fanbten
,

fonbern ifjnen einen cntforedjeuben Übergang

geftatteten.

Ta^n empfahl fiel) üor altem ein längerer Aufenthalt in

(Strasburg. Gitter SöemerEung in ben „ !äftatfjematifd)en (5rquicf=

ftttnbcn" pfolge (IJ, 8, 2lufg. 7) berührten fie auf itjrer ginreife

vsngolftabt. Tie Stabt Strasburg felber bilbete eine natürliche

Vermittlerin oou beutfdjem unb fran^öfifdjiem SSefen, ein 9iat§=

befdjluft ber ^eit nennt fie felbft „eine ^dbfrangöftfdie ©tabt" 16
).

Ta fanb ftd) reidjlidj Gelegenheit 51t grüublidjer (Erlernung unb (Sin-

Übung ber fran^öfifd^en 3pradje. Slufjerbetn mar feit fur^ent (1621)

bie alte Wfabentie §u einer Untüerfttät erhüben Würben. Troü ber

fdjmierigeu polttifdjen 9>erf)altuiffe be§ pfäl^ifcfjen UnionStriege*,

ber ftd) and) in ben (SIfafj gebogen f)atte, tro§ ber rinattfterenben

3efuiten=llnit)erfität in %Röi%f)e\m (1618)
17

), ^atte ba§ ©tabtregiment

atle§ an bie (Srridjtung biefer Uniuerfität gefegt, ja int ^rieben

mit beut tfaifer bie itfeftätigung berfelben §ur au*brüdlid)en

93ebingung gemadjt 18
).

Tie ©tabt füllte benn and) bie fofortige ®enugt^uung erleben,

baft bie ^ugfraft ber neuen Uniuerfität ftd) fo bebeuteub erwies,

bajg ©trapurg in tiefen fetten al§ bie erfte unb uornefjmfte

Untüerfttät Teittfd)laub§ gelten fountc 19
).

Unter ben ßetjrern, bie bantate als ©ierne erfter ©röfte in

(Strasburg glänzten, ftanb oben an ifjr erfter 9xe£tor sDcattf)ia*

93er n egger, ^rofeffor ber ©tftorte unb fett 1626 and) ber

^erebfamfett 20
).

Tiefer ^ernegger ift uid)t nur für bie gelehrte Ausübung,

fonbern aud) für bie ßebenSanfdjauung unb fpätere wiffenf^aftttdje,

mie fdjimgeiftige Sfädjtung unb 93etf)ätigung £>ar3börfer§ meit

mid)tiger geworben, al§ mau bisher anzunehmen gewohnt mar.
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(Sine Betrachtung ber SStt!famlett Bernegger§, feiner neuen ßetjr=

methobe, roie feiner fdjriftftellerifdjen Xljätigteit rotrb uns ba3

überrafdjenb bartljim. 3)urch bte oortrefflidjen Arbeiten fRetfferfd^eibS

unb Büngern tft btefer neue (Sinblid erft erfc^toffett morbeu.

9Jlattf)ta§ Bernegger (1582—1660) entstammt einer ©rulanten*

famitte aus öallftabt in Oberöfterreid). Gr ftubierte in SößelS

unb in Strasburg , betrieb neben t)uutaniftilct) = gefchidjtlidjen

©tubien, burd) Wepler perfönücf) angeregt, eifrig SJfatfjematif,

folgte aßen Schritten (Galileis unb Weplers §ett feines Sebent mit

regem Sntereffe, überfefete fpäter fogar (Galileis Systema mundi

auf beffen auSbrücfüchen Sßunfcr) ins fiateinifthe, trat 1607 in ben

©trafjfmrger Sdjitlbienft unb 1613 als ^rofeffor ber (Sefdjtdjte an

bie Stfabemie über.

©einen ßiuflufc auf bie Schule beuü^te er ba$u, um ber

Pflege ber SDtathematif eine ebenbürtige Stellung neben ben alten

Sprachen in beut urfprüuglid) auSfdjliefHid) auf antifer Bilbung

beru^enben Sturmfchen ©rjmuafium 21
)
$u oerfdjaffen.

£)ie neue fiefjraufgabe beftaub nun nad) bamaüger Shtffaffung

barin, Männer für ben StaatSbieuft p bilben. XeStjalb mar

and) bisher bie Sßrofeffur ber Ökfcrjidjte ftetS oou Suriften betleibet

morben 22
). Täd)t um bie Sßiffenfdjaft au ftd) Rubelte es fidj

alfo, fonbern um Einführung in baS ftaatlidje, firdjlidje unb

politifche Sebeu ber ©egenroart. ©efdjicrjte felber ift ihm nidjt fo

febjr ber ©ntmidlungSproäef} ber $cenfd)heit, fonbern „eine bunte

gülle einzelner ^hatfaerjen, gut §um Belege für bie Söafjrfjeit

draftlicher Sittenlehre " ober roie er bei anberer (Gelegenheit jagt,

„eine Wct ^rjilofopf)ie, meiere burd) Beifpiele te^rt, roaS jene burch

Xheoreme entmidelt" 23
).

3n feiner «ntrittSrebe 1613
, r
28aS ift ©efdn'djte ?

" legt

Bernegger ihren §auptmert nicht in bie (Erwerbung ber sapientia

(SBeiShcit), fonbern ber prüden tia (ber Sßeltflugheit) unb betont

unter ben für ben §iftorifer nötigen Borfenntniffeu neben ber

Spradjenfunbe nidjt fo fe£)r P)ilofophie ^ bie Realien 24
). Unter

ben amtlich §ur (Mlärung aufgetragenen Sdjriftftelleru eueton,

ßäfar, SiüiuS, 5£acttu3 begünftigt er namentlich ben (enteren unb
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oon tfjm mieber bcfonberS bie Betben ©Triften über „Agricola"

unb „Germania".

2öaS Vernegger befonberS ausweidetet, ift bte lebenbige 2lrt,

tüte er feinen Unterricht gu geftalten weift, ör gibt furge Über=

fiepten ber Gkfdjidjte nnb Staatslehre int Slnfchtufj an bie (Sreigttiffe

ber (Gegenwart nnb nnter Vergleich ber Vergangenheit. 2tbfid)t

ift, ben ^uhörer %u einem eigenen Urteil 31t führen. Um §u

lebhafter Teilnahme §u ergießen, unterbrach er ben Vortrag mit

furzen gragett, lieft fid) oon ben Sdjülertt ?(bfd)nitte aus ben

Scbriftftellern überfein unb erflären, ja, erteilte Anleitung %ux

^Xe^tfrttif . DiefeS rationelle Verfahren, baS bem in unferen heutigen

Setitinarien etwa entsprechen mag, erregte bantals fold)eS 2luffehen

unb teilweife folchett Söiberfpruch, baft ihm 1635 oon 5ltntsmegett

ftfjarfer labet barüber ausgesprochen mürbe 25
).

Seinen ftaatsred)tlid)ett 2lu§einanberfe|ungen tagen bie

Schriften VobinS (f 1596), beS £mgo (GrotiuS (f 1645), beS

3huauu§, (SanterariuS, (GruterS, bie 6 Vücher Politica beS SuftuS

ßipfiuS %vl (Grunbe, meld)' letzterer eS juerft gewagt fyatte, bie

2£eltgefd)id)te ftatt nach oen Danielfd)en SBeltaltern in bie ®e=

fdjidjte beS Orients, ber (kriechen, Börner unb Varbaren gu

gliebern 26
).

Wit ben Schülern mürben eifrig Disputationen abgehalten,

öffentliche unb priüate. Wie biefelbeu Befcfjaffen gewefen fittb,

baoon geben feine zahlreichen noch erhaltenen „ qusestiones", feine

n dissertationes historico-politicse
w

ober feine „ observationes

miscellse" ein getreue» ?lbbilb. Da fehen mir beim, baft oon

einer gründlich wiffeitfchaftlidjeu äftethobe nach nuferer ?(uffaffung

feine IRebe ift, alles geht nach ben üblich logifd)=rhetorifd)en

ÖJrunbfäfcen
27

). (Gibt fid) bie (Gelegenheit, fo werben in pf)an=

taftifdjer Söeife ettitttologifche (Srmrfe gegeben, eS ift baS (Gange

auf eine „gefällige Klauberei " angelegt, bie fernen werben oon

überall her genommen, eS ift nichts gu Iwd), aber auch nichts gu

banal, baS nicht in Vetracht gebogen werben tonnte; fo ift oon

ber beften Staatsfortu unb ben Pflichten beS dürften bie SRebe

in gleichem Altern mit einer Verteibigung ber Drituffucht. Namentlich
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bie 110 Observationes finb „eine Art oon Öhtcffaften " ber mid)-

tigften 3eiteretgniffe be3 böfen Kriegs, be§ unglüdüdjeu Jyriebeuä,

. . be§ Aberglauben* ber ßeit, ein „lebenbtgeS ®onöerfatton§=

lerjfou", fcefonber» bemüht, über naturmiffeufd)aft(id)e Stfnge auf=

guftären. Ate auSfdfjlagge&enb gilt eine eigentümliche 9Jftfd)uug

üon fjetliger Schrift, ^lafftferu, gefunbem sJDceufd)enüerftaube nnb

natimütffenfcr)aftüct)eni SGßiffen
28

).

Seijen mir un3 bie ,!par§börferfd)en Schriften an, fo finben

mir auf nnb nieber bie gleiche Söeife, tiefet Sprechen t>ou allem

nnb jebem, ben §ang gnut phautaftifdjen (Sttjmologtfieren, ba§

Steden anf ©a| nnb (SJegenfafc nnb §utn Sd)htffe gang bie gleichen

Autoritäten in g(eid) fraufer 9Jttfdmng. (Sin einzige» Xfjema mirb

bei §ar*börfer faft nid)t berüdfid)tigt, ba§ ift ba£ rein politifdje.

Sonft finben mir in ben §ar§börferifchen „ ©efprädjfpieleu nur

uod) in meit au»gebefmterem SOtofje, ba§ beutfdje eettenftücf gu

Bernegger§ latetnifcrjeii Observationes.

Qu gleichem fRefitltate merben mir gelangen, menn mir bie

2ieb(ing§meiuungen SBerucggerS mit ben ©arSbörfertfdfjen üer=

gleichen. @8 mu|te ben jungen Nürnberger ^atrigier ungemein

fmnpatfjtfd) anmuten, bäte Beruegger ber ftaat§recrjtlicf;en An=

jcfjauung mar, e3 fei unter Umftäubeu ben Untertanen erlaubt,

offene ©ema(t gegen ben ®aifer gu gebraudjeu 29
). Stürben bod)

bie proteftauttjdjen sJfeid)3ftäbte nicfjt ohne faiferlicfje &ä)ulb je

länger, je mefjr $u biefer sJted)t*aufd)aiutng gebrängt. 1628 gab

Sernegger ein offene* sJ?ed)t§gutad)ten in biefem @tnne ab. £)ie

gange fpätere biptomatifdje £f)ättgrett be§ jungen £mr§börfer mar

ber Bermirflidjung biefe* ©ebaufenS gemibmet.

3n ßeibelberg Tratte fid) um ben jungen Dpi£ ein ütterarifdjer

®ret§ geBübet, bem ßütgeMjetm, greinte int, Böfler nnb aubere

angehörten. $)ie Pflege ber beutfchen Sprache, if)re Erhebung

au§ i^rer tiefen ©ruiebriguug, uamentüd) t^re Befreiung au§ ber

$ned)tuug burd) ba§ ßateiuifdje, mar §aupt^med ber Bereinigung.

SDa§ UugUid be§ Böhmifd) = pfä^ifdjen &riege§ fprengte frühzeitig

bie Bereinigung. £ie meiften ber sDcitgüeber fanben in Strasburg

Aufnahme, Bernegger mürbe if)r tiertrauter ©euoffe.
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Bon nun an ift e§ eine SebenSaufgafie 23ernegßer§, in 2Bort

unb 8cbrift für bie S33ertfd^ä|ung ber bentfcben Spradje unb tfjre

Spradjretnigung §u mirfen. SCBte Sluguft 33udjner in Wittenberg

fäntpft er aber Qeit feines Sebent (atciuifcf) für§ Tenticfje 30
). @§

mirb idjmer 31t fagen fein, ob §ar3börfer nun Söernegger bicrin

feine erfte Anregung empfing; fo Diel ift aber gewiß, bafj er bnrcrj

©ernegger einen kräftigen Stttftofe in ber 9fticr)tung empfing, ber

er fpäter fjauptäcfjücf) feine £eben§rraft gemeint fjat.

$3ernegger§ ßiebftngSbefcfjäftigung bt§ in fein Sttter, ben Iroft

in feinem bieten Unglnrf, ja feinen (irnädrer in ber bittern

äufjern 9ßot bilbeten feine matl)ematifcfjen ©tubien. Tie einzige uon

iljnt bentfd) derfafjte 8crjrift ift ein geometrif(f)e§ öilf^büdUeur31
).

Öarebörfer f)at ficf) ben ))\at feinem 9fteifter§, baß ein §iftorifu§

ber s3^at^entatit bebürfe, für§ ^eben gemerft unb in ber 5ort=

fct.mng ber (irqnicfftnnben 3d)menter* fpäter betätigt.

Tie eigentliche Xrangfal ber Qeit beftanb in ber reftgiöfen

Unbulbfamfeit unb beut mannigfacfjen fdjmeren Unredjt, ba§ ifjm

allenthalben entftrömte. s^ernegger batte ficf) bnrctj feine mannhafte

Söefämpfung be§ „ .Siapituliniftfjen Untiere" (belua capitolina) -

er berftanb barunter Spanien unb bie Sefuiten — bie ^eitmeilige

bittere ,~yeinbfd)aft biefe§ mäcbtigen Crbene, bnrrf) feine Jyrieben*=

maf)nnng an ßutfjeraner unb ISalmniften ben lebemMöngüdjen

§afj ber gerabe bamal§ in Strasburg uormaltenben lntberifcf)en

Crtboburie ^nge^ogen. Xennod) trat er mit allen Gräften für bie

^Invföbnnng ber reftgiöfen Giegenfäne unter ben s}?roteftanten, für

eine pulttifcrje Bereinigung ber ®atf)oftfen unb Sßroteftanten Xentfcfr

lanb* ein. ©in ftexnb aller tbeolugifdjen 8treitigfciten, bie nur

$um Unirieben, nie %um ^rieben führen, forbcrt er ^Ibftellnng ber

gemaltfanten SöefefjrungSberfucrje, ein efjrlidjee, brnberücfje* Gim

üerne^men 32
).

?sit vmrebörfer mar ber Meint §u biefer (^efinnnng mobl in

Dürnberg fcfjon gelegt roorben. Dürnberg unb 5tXtborf wahrten

ftet@ ihren pbilippiftifd) - ircniftfjcn 8tanbpnnft. s^ernegger unb

bie Dfteifeerfafjrungen, ber fpätere Umgang mit Siebter mib Xilberr

haben biefe Meinungen bei §ar§börfer ,m einer 2eben§anf<f)auung
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erftarfen (äffen, bie bei aller eigenen religiöfen (Sntfcfjtebenfjett bas

$ute nnb (Semeinfame auefj bei anbern $u erlernten nnb mcrt=

pflögen uerntocrjte.

(MeunH fjat ber rote §of, S8ernegger3 2lmt§tt)ofjnung, mit feinen

reichen ^> i't cf; cr f cf) ä 13 cu bie Betben jungen, ttrifjbegierigen gfreunbe

be§ öfteren in feinen dauern gefetjeu, h at bie originelle, $ttmng=

tofe (Saftfreunbtfdjfeit be* §au§Ijeroi anefj fie leibüdj nnb geiftig

gelabt
33

).

fie ungefähr naef) 8af)re§frift (c. 1627) Strasburg ttueber

berliefjen; geleitete fie auf ihrer Sßeiterreife in bie frentben ßanbe

a(§ geiftige 3Ö3eg§efjrung 23ernegger§ ff
©efd)ictjt(icf) = poüttfdjc 5(6=

fjanbtnng über Stubentenreifen
u (discursus historico-politicus de

peregrinatione studiosorum 1619 34
j. %Ran merft bem edjriftdjcu

an, mie ernft e§ bem Sßerfaffer bantit gemefeu ift ; e§ erfreute fidj

aber and) folct) allgemeiner Beliebtheit, batf e§ nod) 1680 nnb

mieber 1714 neu aufgelegt mürbe.

Den Vorbereitungen gur »reife ftnb 22 Siefen getoibmet.

-Der retfenbe Stubeut foll bor allem fromm fein, weiterfahren, ber

@efcf)id)te nnb ber ßanbe^fpradje fnnbig, förperlidj gefnnb nnb

Jyertigfeit im Qetd^nen befigen. Gsr reife ntcr)t allein, fonbern mit

einem gleidjgefinnten, berftänbigen (Jtenoffeu, ^noerläffigem Diener,

fei mit ben nötigen geograpfjifdjen Q3üdjeru nnb harten, einer

©ätfufjr, bie feine Ütepetierufjr be§ £ärmen§ Wegen fein barf, nnb

bor allem mit bem entfpreerjenben s
Jteifegelbe berfeljen. 2lfler

unnötigen ©efpräerje über religiöfe Dinge entfd)lage er fidj nnb

beatfjte ftet§ bie breifaetje Ü^egel: Qurütfljaltung im Urteil, Ver-

fcrjtoiegenfjeit nnb Unnaparfeit, aber ftetg offenen Vlicf (lingua

parca, mens clausa, frons aperta). SGßer fü reift, mirb al§

grüßte fid) folerje Erfahrungen unb Äenntniffe ermerbeu, bie üjnt

eine unabhängige Stellung int ßeben oerfdjaffen, feinen 5reuuoen
nnb bem Vaterlanbe ^u 9hü3 unb ©ebenen.

ßeiber befil3eu mir über bie weiteren Reifen ber uäcrjfteu biet

3a^re feine ausführliche DarfteÜung, mie fie 93. Jitrft Subwig

bou Inhalt bpn feinem italienifcfjen Aufenthalte etma ein sDteufdjen=

alter früher gegeben hat. Sßir ftnb im 2öefentftcf)en auf bie
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bürftigen sJtatf)ricf)ten augemiefen, mie fie bie gü^rertfd^e ®ebächtnis=

jcrjrift bietet. 3un^c§ft Begaben fid) bte beiben nach ©enf, ber

©tabt ßalüinS, unt ficf) im f?rangöfifd^en $u tiertiollftänbigen.

£aun burcbreifteu fie in Ötemeiufdjaft eine§ meifmifcfjen Abeligen,

beS jungen Sodann Öteorg tiou s$onifau, ^ranfreicf). (£s mar eben

bie $eit, in ber ber fjugenottifdje Abel nach mannhaftem fingen

bem StaatSgebauceu OnchelieuS erlag. Sie fommen nacf) ^ßariS,

roofjin fie ©mpfehluugSfchreibeu üon Strasburg Ratten, ftetS ber

Erlernung ber Spraye nnb ber ritterlichen fünfte befliffen.

9cacrj längerem Aufenthalte in biefer (Stätte feinfter Sitte,

aber auch tieffter Uufittlicrjfeit, befdjliefteu fie, nach ^en 9cieberlanbeu

ber Dränier, 31t §einfiuS nnb 2fofftu§ uub üon ba nach (Suglanb

$u gehen. Auch oort ^ar oer politifcfje §immel ferner umtoötft.

£aS Parlament bebrängte gerabe bamalS bie ftrone mit feiner

„ 93ttte um 9?ecf)t". Wix miffen nicht, mie lauge fie in ©nglanb

gemeilt uub mie meit fie in biefem Sanbe üorgebruugen fiub.

ÖarSbörfer erzählt fpäter einmal, baft mähreub ihrer Anmefenheit

in Gmglaub bie Stubenten 51t Orforb 511 (Sfjren oe* Königs ein

Bind, „the Sophister 1,

betitelt, aufgeführt hätten. §arSbörfer

übertrug biefeS $)rama unter Beihilfe eines ^reunbeS in§ ^)eutfcr)e

uub lieft eS in feinem 5. £eile ber ®efprächfpiele 1645 unter

bem Site! „2>te Sßeruunftfunft " im 3)rucfe erfcheinen
35

). Später

(1647) überfeine er eS mit meuigen Änberungen ins Sateinifdje

als „Sophista" nnb mibmete eS bem gürfteu SiberiuS (Saraffa,

bem Oberhaupte ber „Otiosi".

Um biefe Qtit t)xelt fich ber erfte nieberlänbifcrje ©ermanift

granctöcuS Suniu§ in (Sngtanb auf; vielleicht machte §arSbörfer

feine perfönftdje Söefanntfdfjaft.

33ei ber SRücfreife üon Snglanb famen bie beiben greunbe

auf bem ®aua( in ernftlicrje Lebensgefahr. 9tachbem fie in ber

Xfjemfe ein Schiff beftiegen nnb etma brei Seemeilen t)tnau§ ins

SDceer gefahren maren, mürbe ihr Schiff burdj mibrige SBinbe ge=

nötigt, anzuhalten nnb bis ^ur britten Stacht üor Anfer gu bleiben.

(Gleiches 9Jcif$gefcf)icf fyklt auch fämtliche uieberlänbifche Snbien*

faf)rer ^urücf. 3)a mürbe burtf) bie (bemalt beS Sturmes mitten
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in ber Stacht ein £aftfchiff üom ?lnfer lo^geriffen unb gegen tf)r

Sdjtff gefchleubert. 5n beut ?(ugenblicf aber, in bein ber Schiffe-

fiel be§ ßaftfdjtffe§ unfehlbar mit bem eigenen ©djtffe gufammen*

$uftofcen fdfjten, trennte noch eine „glücfliehe 2Boge" beibe Skiffe.

Öarsbörfer fpenbet Bei biefer (Gelegenheit ber feltenen Ö5etftc^-

gegenmart unb ruhigen (Sntjchloffenheit gührer§ alle» 2ob.

@o maren fie ^mar biefer (Gefahr entgangen, mußten aber

nac^ dotier surücffehren nnb bort fünfzehn Xage öor 51nfer liegen

bleiben, bi§ e§ ihnen enblicf) gelang, nad) Galai3 überfein gu

fönnen. £a füllten fie bei ber Sanbnng ein nene§ Abenteuer

erleben. Sföähreub fie üom Schiffe in einen mit öier Ruberem

bemannten Äaljn fliegen, um gar an§ 2anb p fahren, faxten bie

Stögen plö&lich ben $af)n nnb marfen if)n hinauf in* 9Jceer.

9)cit SOhi^e unb dlot unb erft nad> längerer $eit bangen §arren3

mürben fie enblid) öon gifchern glüdlid) gerettet
36

).

9hm burchquerten fie rafcr) $raufreich, um nach Statten $u

gelangen (1624). (53 mar bie $eit be§ mantucmifcfjen @rbfolge=

friege». SDer §ergog oon 9ceöer§, burcf) Richelieu unterftü^t, ber

perfönlid) ein ßeer nach Stalien führte, rang um ben Befift be*

©er^ogtumS mit Spanien unb bem föaifer. (Sin Bermanbter, ein

gefreiter Korporal, 21nbrea§ §ar£börfer, fanb in biefem Kriege

fein (Snbe oor ßafale. §unger£not unb ^3eft burchmüteten Dber=

italien im befolge ber ®rieg§furie. 21ber uuerfd)roden festen bie

Sünglinge ihre 23ilbung£reife fort.

Sie famen nach £urin, oon ba nacf) (Genua, wo öarsbörfer

im §afen bie noch heu*e gebräuchlichen Schlamin^ unb ©anbheber fo

auffielen, baf? er ein 2(bbilb bation, „fo gut er gemögt", §u Rapier

gebracht
37

), unb folgten bann bem Saufe be§ ^o, um mit llm=

gehung be§ ®rieg£theater3 nach Benebig gelangen. £ie ftol^e

^epublif be§ ^eiligen WaxtuZ galt al§ ariftofratifd)er DJcufterftaat,

bie ^olitif ber öenetianifchen Diobili wetteiferte an Berfdjlagenheit,

3äf)igfeit unb falter Berechnung mit ber furialiftifd)en;
sJ?idjelieu*

9iuhme§ftern mar erft im Aufgange. £)a§ ßeben in Benebig über=

traf an ^racfjt unb ßuru§ $ßari§ meit, nicht minber aber auch an

51u§gelaffenheit unb Gmtiämu». (53 ift nicht imtuahrfcheinlid), bafe

2
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§ar§börfer bort bie perfönlidje Söefanntfdfjaft be§ öenetianifdfjen

£)id)ter§ Sorebano gemalt fjat, beffen SDianea er fpäter ins

2)eutf<f)e übertrug 38
).

s-8on fn'er au§ befugten fie bie beibeu öod)fd)ulen Don $abua

unb Bologna, bie nod) immer etma§ oon ujrem alten 9fhtfjme fid)

geroafjrt Ratten. Sl)re weitere Steife führte fie über ba§ melt=

bekannte £oretto, üorüber an bcm auf fteiler ,&öf)e tfjronenben

Perugia, pr emigen s^oma.

9iacf)bem fie aucf) Neapel befugt Ratten, mofelbft ifjnen gum

erftenmale ba§ fpanifcrje Siefen in feinem meltoeradjtenben (Stolpe

entgegentrat, unb bi£ s^uteo(i üorgebrungeu maren, festen fie nadj

£o£faua gurüd. @inen gangen (Sommer naljmen fie in Siena

9lufentfjaft, ber flaffifdjeu Stätte ber italifdjeu Scf)riftfpracfje.

§ier unb in $irenge mürben fie 2tttgen= unb Dfjreugeugen ber

nationalen s-tfemegung, bie burcr) bie „Accademia de la Crusca" unb

ifyre Xödjterafabemieeu bie ©eifter ber Staliener erregte. galt,

inmitten ber politifdjen £roftlofigfeit unb ber fpauifdjen Xrjrannei

ba§ Meinob ber reinen italieuifdjeu Sdjriftfpradje gu retten unb

für bie ??olge fidler gu ftelleu. Sßar ba§ nidjt ein ctfmttdjer ^uf

f)ier in Statten, mie ber in Deutfd)laub üou Dpit3 unb $ernegger

oernommeue?

?(ber nod) aubere, für fpäter uerljänguiäoolle (Sinflüffe machten

fid) geltenb. $on Spanien fjer, burd) bie fd)riftfteü'erifd)e Sefte

„ ber (Srfiubuugäreidjeu " mit ifjreu rätfeffjafteu Üöilbern, unerklärlichen

s£ergleid)uugeu
,

fünft ttdjen SCBortfpieleu unb bizarren (Sinfäften

angeregt, hatte bie tttterarifdje Schule be§ (£ulti§mu§ Eingang

in Statten gefunben 39
). Sinnreiche (Srfinbungen unb glängenbe,

finnenberüdeube ^arfteüung mürben bie Carole ber neuen Stilart.

3ug(eid) mit biefer Stiftung t)telt aber aud) ein alter $efannter,

bie öon Sannagaro au§ Neapel begrüubete, bann aber uad) Spanien

auggemanberte Sdjäferpoefie mit ifjren „SBälberu" im Sßrunf ber

neuen Schreibart iljren Xriumpljjeingug in Statten.

Gulti3mu§ unb Sdjäferbid)tung mürben mit glüljenber 23e=

geifterung aufgenommen 40
). @£ ift fein ^tDetfel, fie entfpradjen

oodfommen beut Qe\t$tfü)mad. $ef)errfd)te bod) eben auf bem
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(Gebiete ber bilbenben fünfte ba§ SSarocf mit feinen überlabenen

Verzierungen unb feiner OTegorifierungSmut ade ftunftfchöpfuugen.

^Xaffo mar oergeffeu, ®uarini3 „treuer (Schäfer " (1585) unb

9)tarino3 „9lboni§" beherrfcfjten bie gebilbete 2Selt. ©atte borf)

Marino (f 1625) am §ofe ber ^mingherren felbft, ber fpanifcfjeu

Viceföntge in Neapel, bei feiner sJtücffef)r au§ grantreich einen form*

liehen ©iege^eingug gefeiert! £)er ©cfjmulft, ber sßomp, bie gläu=

^enben Silber beraufcfjten bie ,3eitgenoffen; unter beu 7000 ©tropfen

feinet 2lboui3 finb über 5000 nur ber Sefcfjreibung gemibmet.

teufen mir un§ in biefe junge Segeifterung hinein; mie mufete

fie gugtetd^ mit bem mohllautenben ©dunere ber italifchen $unge

empfängliche (Gemüter gauberifch berücfen! £>iefe Sugenbeinbrücfe

begleiteten §ar§börfer nach eigenem ©eftänbniffe burd)§ iteben;

ber „ treue ©cfjäfer" unb mehr noch „2lboni§" mürben feine

£iebling3bichtuugen 41
).

Übrigens tiergaf} er über ber beglücfenben ©egenmart nicht

feiner alten £iebe, ber ernften ©tubien. dlad) mie t>or befcfjäftigte

er fich mit Sttattjematif ; ein §ieront)mu3 Öhtarciolli mirb al3 fein

mat^ematifc^er £e£)rmeifter in ©iena genannt. Auf ber ^ücfreife

befugten fie auch ^ifa. @ie beftiegen ben berühmten ßampanile

ber föathebrale, ben fcfjiefen Xfmrm. 3)ie ©ebanfen freiließ, bie

fid) §ar3börfer über biefe§ arc^iteftonifc^e Sßunber machte, ^eugen

oon großer 9taioität unb machen feinem tect;nifcrjen Verftänbniffe

gerabe feine befonbere @^re 42
).

Von Sioorno au3 begaben fich bie beiben greunbe (1630)

$um brittenmale nach f^ranfreid^ gurücf. diesmal fanben fie

friebliche ^uftänbe oor; ba3 Sanb erfreute fich ber ftarfen, um=

ficf)tigen Regierung s
<ftichelieu§. ©ie reiften burcr) ben ©üben,

bann ber Sßeftfüfte entlang über Xouloufe, Orleans nach s^ari§

unb oon bort über bie £)auphine unb ®enf buref) bie ochmei^

unb ©rfjmabeu, nach fünfjährigem Aufenthalte in ber grembe in

bie §eimat prücf.

Snbeffen traf ben jungen ©eorg s$h^W e *n fc^toerer Schlag.

8ein Vater erfranfte; ehe ber (Sohn tfjn noch einmal begrüben

fonnte, oerftarb er am 2öeihuacht3tage (25. ^e^ember) 1631
43

).

2*
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£er geiftige Ermerb biefer langen ^Retfe mar für §ar3börfer

ein fefjr f)ofyx; faft alle in Sßoftttf, 2öiffenfd)aft nnb tauft

mistigen Männer ber Bereiften ßänber Tratte er perfonücf) fennen

gelernt, tr)re Sßirffamfett im eigenen £anbe Beobachtet, fid) reiche

gefd)icf)tüdje nnb fpradjlidje Äenntniffe ermorbeu. Von ihm felber

barf nicht minber gelten, ma§ er feinem greunbe nadjrühmt, e§

habe fid} biefer in ©eift nnb ^orut be§ ©pantfcfjen, Stalienifdjen

nnb gang befonberä be§ grau^öftfchen fo eingelebt, baft er biefe

Spradjen faft wie ein Eingeborener beberrfdjte. 9Jc
x

er£untrbiger=

raeife fehlt babei ba§ Englifdje
44

).

Qu feinen Erfolgen trngen -öaräbörfer* anmutige ©eftalt nnb

getüinnenbe§ SSefen fidjerlid) nicht menig bei. SBibmanu Berichtet

barüber: „Scroti ber erfte 21ublid be§ 3üngling§ mirfte ein*

nefjtnenb, ©eftalt nnb Saltuug liefen auf ^infsergemöhnliche»

fchtfefjen nnb reiften üiele $u ehrbarer Siebe. Er fjatte eine

angenehme ©efid)t§bilbung, eine ^eroorragenbe, freie, gläugeube

etirue . . . £>er lebensvolle ?(u§brttd feinet 5(ntli^e§ nmrbe uodj

gehoben burd) bie üppigen, rötlich blonben, gelodten Saare, bie

bis %a ben Schultern herabfielen, ©eine ©eftalt, bereit ©lieber in

zierlichem Ebenmaße ftanben, mar meber 51t laug, uod) 51t furg

geraten, SDaburd) gewann fein männliches Auftreten ungemein 45
).

3)er junge £ar3börfer fanb $u §aufe traurige ßwftänbe öor.

£aS Vaterhaus ftanb tiermaift, baS Vaterlaub ^erfleifdjte fid) im

Vruberfriege, bie Vaterftabt umtobte ber Kampf. ES fonute üon

ihm ^et^en, mie oon ©oetfjeS ©rafeu:

$a btft bu nun ©räfletn, ba öift bu §u £au§,

2)a§ Peinige finbeft bu fdjhmmer!

Herfen mir einen furzen 231id auf bie politifche Sage ber

s^eid)Sftabt 9türuberg. 3n ben gängiger Sahren hatte bie &tabt

tiiel tion Sruppenbttrchmärfchen, ben Kontributionen nnb 9^equi=

fitiouen p leiben gehabt. Einmal mar eS ber 9JcauSfelber mit

feineu Sorben, ber Don ber Cberpfalg h er ^ e ®tabt beunruhigte

;

bann tarn Tüit) mit beut §eere ber ßiga auf ber Verfolgung

sJJcauSfelbS burch Stabt nnb ©ebiet. Später ^tefjett £eile beS

ttgutftifrfjeu öeereS mieber über Dürnberg gurüd uad) Böhmen



— 21 —

unb Dberöfterreicf) gur ^efä'mpfung be§ öfterretc^ticfjen $auern=

aufftanbe§. Sogar poIntj(f)e ®ofa£en fommen einmal a(3 fatfer=

üd)e §Uf£oö(fer, „£eute, bie man nocf) nie im ^Reicrje gelegen f)atte,"

unb bie burcf) if)r @ebareu Scfjrecfcu nnb SBergmeiftung erregen 46
).

23efonber§ feinbfeüg ben ^nrnbergern geigte fidj aber öon Anfang

an ber berühmte ^appenrjeim, obgleich er feiuer^eit in 5(Itborf

ftubiert fjatte nnb bort fogar %um ©fjrenreftor gemäht morben

mar. Solcher Srupüengüge regnete man üon 1620—1631

ungefähr Rimbert 47
).

3)ie Stabt ftanb nacf) $uf(öfwtg ber Union 1622 auf

Seite be3 ®aifer3. Sie genofi aber, roie bie anbern eoangettfcrjen

Stäbte, toenig be§ ®aifer» ®unft. 3e mef)r (Srfotge ber $aifer

im bänifcf)=nieberiä^fif(f)en Kriege errang, befto mef)r mußten e»

bie Stäbte büBen. Sie mürben burcf) bie Kriege be3 ®aifer3

g(eicf)fam mit befiegt.

3Da3 ^eftitution^ebift 1629 traf Dürnberg ferner. 21ber meit

gefät)rücf)er uotf) für bie &tabt brofjte bie ^ecr)t3anfcf)auung

merben, bie meb,r nnb nteljr am fatferücf)eit &ofe Eingang fanb.

Tlan erftärte bie Stäbte für faiferlidje ^atrimoniatgüter ; bamit

fiel bie £erritoria(^ob,eit ber Stäbte baf)in unb in ifjrer ^olge fy*
sJMigion3beftinunung3recrjt 48

). £)er gange religiöfe unb im engen

ßufammenrjange bamit ber fokale S-Beftaub ber Stabt feit einem

3af)rn,unbert märe bei IXtrtfjfülrntug biefer ^Red)t§anfc^auung in

^rage geftettt gemefen. gaft fcfieint e3, a(§ moftte ftcfj ber einputf=

reiche ^öeicrjtüater be3 $aifer§, ber Sefuit Samormain, bei feinem in

ber ($efo(gfcf)aft be§ (trafen ßubmig oou Dtaffau aufgeführten mefn>

tägigen 23efucf)e in ber Stabt (24. 9(uguft be^. 3. September 1630)

perfönücf) überzeugen, mie meit man mit biefen fingen in

Dürnberg geb,en Cönne 49
).

(£3 mar nur natürttcf), baf$ bie ^tabt ben ^eiogiger ßonoent

befcrjicfte unb oon tfjm ftcf) ^efferung ber ^er^ältniffe ermartete.

©tu energifcrjeg, gmecfbenmtfte* s-8orgeb,en ber s£erbünbeten f)ätte

bie Scfjmeben unb ^ran^ofeu au§ beut 9}eicf)e fcrjeucrjen, Slaifer

unb ßiga ÜDMfngung auferlegen unb baburcf) bem ^eicrje namem

Iofe3 @(enb erfparen fönnen. £)urcf] ^urfacrjfeng (äfftge ^otitif



— 22 —

äerfcfjlugeu fid) btefe ©Öffnungen. £)er gall sDcagbeburg§, @mftat)

?(bolf§ Sieg bei Sörettenfelb Karten bie Situation; ber Stern be§

®aifer3 mar im Stufen, ber be§ Schmebenföuig§ ^ob ftcf). Näher

unb näher rncften bie Schmebeu ; bie eoangeüfche 33eöölferung ber

Stabt ftanb eutfdjiebeu mit ihren Srjmpatln'eu auf Seiten @uftao

2lbolf§. S)ie öffentliche Meinung be§ proteftantifcrjen SDeutfd)lanb§

gemöhnte fid) baran, in beut Schmebenfönig ben Erretter be£

eoaugelifcrjen ßftaubeng unb ben Befreier üon altem Politiken

3mange 51t feiern.

Sßenn je, fo geigte bamal§ ber patri^ifcfje SRat feine politifcrje

(SrbmeiMieit. @r benahm fid) fetjr üorfictjtig, tnbem er lange ,3eit

^mifchen bem ^aifer unb ben Schieben 51t lavieren fud)te. &a£

^ocfjen unb drängen be§ Waifcr* unb feiner Generale, mie 2lltringer£

nnb £illrj§, auf ber einen Seite, bie fdnoebifchen gforberungeu unb

bie immer fcrjmieriger merbenbe $oIf3fttmmung auf ber auberu,

ferjeu mir ben »tat mit großem ©efdjicfe bie Sßofttif Verfölgen,

fid) üon ben Scrjmeben p einem 33ünbntffe gleicrjjam fingen gu

(äffen, mobei man möglidjft günfttge Sebinguugeu burch^ubrücfeu

fid) bemühte, märjrenb mau fid) für ben galt eine» ($lüdmed)fel§

bie ftetö offene §intert[)itre put ®aifer 51t magren fiteste, £)iefe

^olitif mar ficrjerlid) utcfjt aufrichtig, ermie§ fid) aber al§ fehr fing,

menn itjr auch im Verlaufe nicht alle bie gemüufchten golbenen

fruchte zufielen.

3tn ber Spitje ber ftäbtifchen ^olitifer finben mir bamatö öor

allen Sobft (itjriftopt) ®*ef$/ „ einen üerftäubigeu mo£)l qualificierten

Wann unb ben passionibus nicht untergeben" 50
), Johann 3afob

Xefeel, ben Nürnberger „ Jyabiu* ßunetator mie ihn 3oh- Saubert

in feiner £eicr)enrebe 1646 nannte 51
), bie sJiat£fonfulenten Dr. ©iÜ§,

Dr. ^efeer unb Dr. dichter. 3)abei fiel ge|er mehr bie Grolle p,
mit bem ftaifer unb ben faiferlitfjett (Generalen 51t uutcrhaubelu,

§ül§ unb dichter bagegen hatten e§ mit ben Sd)meben p tfjun.

dichter ermutig nod) befonber* fchmierige Aufgabe, ben

(benannten be§ grofjeu fltate<s bie fchmereu (Sjelbforberungeu unb

notmeubigen Neubefteneruuqeu begreiflich p machen. Sfnt

28. Dftober 1631 finben mir Tet3el unb dichter pm erftenmal
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öor ®uftat) 2(boIf, aber fcfjon am 18. 9cooember bebroljt Xt((t) mit

feiner getarnten öeere^matfjt bie ©tabt. s$appenf)eim, „biefer

Urquell atten Übel§" (fons mali), möchte Diürnberg erobern unb

§um SOxittelpunft ber faiferücfjen Winterquartiere machen 52
). 2(n

Dürnbergs entfcfjloffenent Söiberftanbe Reitern biefe Sßerfudje,

am 3. SDe^ember ^ie^t ab.

9cacf)bem am 16. Februar 1632 ficf) bie oier ©täbte granffurt,

©trafjburg, Augsburg unb Dürnberg ^u §ei(bronn üou ©cfjmeben

,guftcf)erung ber 5(uf^ebung be§ ^eftitution3ebifte3, ^Juerfennung

be§ firdijücfjen $eformation§recf)te3 unb „®rteg3refompen3", b. f).

entfpretfjenbe Gmtfcfjäbigung an ßanb unb ßeuten Ratten oerfprecfjen

laffen, fjiett ©uftaö ^XboTf am 31. März 1632 feinen feierlichen

(Sin^ug in Dürnberg, oon (S^rtftoplt) güfjrer, beut $ater, unb

®eorg (H)r. SBolfamer im tarnen ber ©tabt bettnllfommt, morauf

nocf) am gleiten £age Dr. 9licr)ter bie ©pe^ialaflianä mit beut

fdjmebifcfjen ^Rate ©attler abfcfjlo^.

„ SMompenS " erlieft bie ©tabt bie $)eutfcf)orben§=

fommenbe unb aUe Untertanen gmifcijen ben brei Sßaffern $Rebnit3,

&&)tvax%ad) unb ©cfjmabacrj
, mofür bie ©tabt 150 000 (Bulben

§u galten üerfpracf)
53

). 9iacf) ^bfdjlufj biefer ©pegialatfianä fottte

aber ba3 „Scriptum Apologeticum a
folgen, „marum Dürnberg

enb(tcr) gelungen raorben fei, au3 ber notf) eine tugenbt gu

mactjen unb fiel) mit bem fönig in ©darneben etma§ nä^er %u

conjugirn " . ^)e§ Königs? 203ficf)t ging auf ein „corpus formatum

bellicum" unter feiner güfjrung.

9cun folgten bie ferneren £age ber 23ebrängniffe ber ©tabt

burcf) Sßattenftetn, be§ Kampfes um bie alte SBefte, ber ©d)recfen3=

funbe oom £obe be§ großen Ä'öntgg bei Süthen; alle biefe

erfcfjütternben (Sreigniffe fdjeint ber junge garSbörfer entgegen

ben fonftigen Angaben in feiner ^Baterftabt felBft miterlebt

fyaben. (Srft mit bem Saläre 1633 finben mir ifm nacf)tt«ei3bar

bei biplomatiftfjen ©enbungen feiner
s$aterftabt tf)ätig. @& ift

babei nidfjt au§gefcf)(offen , baft man ifjn öorfjer fcf)on im inneren

3)tenfte ber ©tabt oermenbet unb feine Befähigung erprobt fjatte.
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?(m 13./23. 9(prtf 1633 mürbe öon ben üier fRetd^efreifen, bem

fränftfdjen, fcrjroäbifdjen unb ben Betben rfjeinifdjen, $u §ei(bronn

mit Drenftierna ba§ „consilium formatum" abgefdjtoffeu.

gür Dürnberg mar ber Vertrag bnxd) §an§ griebrid) Söffeffjofä

unterzeichnet raorben. 3)ie ©tobt Tratte nnter anberm barein

mittigen muffen, für ein 3al)r 72 Sftömermonate $u entrichten.

Sen biefe* „consilium formatum" finben mir öon je&t au

in granffurt am 9Jc"ain.

SDte Nürnberger 3ntereffen in biefer £öröcrfd)aft Ifjatte alz

ftänbtgeS SDcitgüeb feit 13./23. Wpxii 1633 3of)ann 3afob Xe^el *u

magren. £>a§ fjinberte nidfjt, baft baneben fortmäljrenb Nürnberger

®efanbtfd)aften auf= unb aBgingen. Sa fjören mir batb öon

5- ßöffelfjolä , Batb öon 3. (Sfjr. §erpfer ober Sobia§ Ölhafen

unb Dr. ftftdjter. &ie ©tabt B,atte ftetö neue ®rünbe §u

33efc^merben ober gorberungeu. Huf Setzet aBer unb neBen ifjm

3obft (EfjriftoöB, ftrefe lag bie öaupttaft.

3n Begleitung biefe§ Se^el ftnben mir nun unfern (#eorg

^ß^tltpp §ar§börfer. Se^et fjatte ifjn ftcf) gleidjfam alz feinen

9lttad)e cutöBebungen 54
). ©o fjören mir, mie „er ben 9?atB, um

(55e(b unb ein offenes (Srebitiö Bittet, baZ ber föatfj auf @.

.£mr§börfer ftetten fofle, ber ein feinet Ingenium unb ben er blofc

bepatb mitgenommen, bamit er ben Sedel haben unb üBer (Sin-

nafjme mie SluSgaBe unpartfjeiifcrje, rebttcrje SRedjmtng ablege".

Se^et fpridjt baBei bie ßrmartung anZ, §ar§börfer merbe eiuft

bem Sftctte gute Sienfte leiften unb ifyt (£e|ef) feiner gzit crfefcen

tonnen.

3n Se^ete Begleitung ift .garSbörfer Batb in granffurf, Batb

geleitet er if)n auf feinen ®reuz= unb Duergügen entmeber hinter

Drenftierna fjer, ber ötötrfid) nad) §eibe(Berg $u einem gürftentage

reift, um bann mieber nad) ätfaing gu gefjen, ober nad) HugSBurg

§u einer ©enbung au General §orn, unb barauf mieber %uxM

nad) granffurt 55
). Sort in öeibelBerg beföradjen fid) Se^et unb

§ar3börfer , mie öor djnen fdjon Söffel^otg unb sJiid)ter getfjan,

mit beut „meinen Stäben ber Seit*', beut Sdjotteu £)utcm§, ber

ri\d)t mübe toarb , in biefen Sagen bitterften ftonfeffion^aber»
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ben itf)önen, aber üergebttdjen Sßerfud) ^unt reltgtöfen 2lu3gletdf)

machen 56
).

SNan fiatte uidjt nur bie ftetö erneuten, unbilligen gorberuugen

ber ©d^toeben aB^ume^ren , man mufjte fid) and) gegen feine

näcf)ften NadEjbarn uerteibigen. (Srffärten bod) gerabe bamalS bte

9J?arfgrafen, bte ftcf) burd) ben „Nefompenä" benachteiligt glaubten,

bte Nürnberger für „ eigennützige unb ben f)öf)eren ©tänben

gan^ mibermärtige ßeute itnb Bürger", bofl üon „ argliftigeu

8ntenttonen

"

57
).

©d£)on fett 5(uguft glaubt man, ®rünbe §u haben, ben

©dnoeben md£)t mefjr trauen ^u bürfen. ©djmeben motte über=

fjattpt feinen grieben, beabficrjtige, ben Ärieg in bie Sänge §u

gießen, fid) ber fRetcf)§ftäbte 31t bemächtigen, um auf jte bie

®rieg§(aften abmäßen gu fönnen 58
). £>ie Nürnberger [teilen je|t

ben fcrjmebifdjen gorberungen Ötegenforberuugen entgegen, ©ie

oerlangen ^roüiantlieferungen für ihre (Btabt unb Nüd^ahlung

ber Öhtftao Slboff öorgefd)offenen 100000 (Bulben.

Snbeffen übermerfen fid) ^ernfjarb üon Söeimar unb §orn.

tiefer 3tvi\t fü^rt 31t ber öernttfjtenben Nieberlage oou Nörblingen

(27. 2(uguft / 6. September 1634). (Sin Xeil ber Nürnberger

($efaubtfd)aft Oerläftt fofort granffttrt. £a augenblidlid) ber

Nüdroeg üerlegt ift, reifen bie Nürnberger über Strasburg unb

miberraten bort grünblid), fid) etma au granfreid) um §ilfe ^u

toenben 59
). 9Nan mill nidfjtg me^r üon ©darneben miffen; ber

griebe mit beut fö'aifer mirb angeftrebt.

Nad) mannigfachen 23ebrängniffen gelingt e§ enblid) ber

©tabt Nürnberg unter SBer^idjt auf ben „ Nefontpen* beut

^rager ©eparatfrieben beitreten gn fönnen 60
). 5Xm 22. Sinti /

2. 3uü 1635 mürben bie 23ebingungen üon ben „benannten be§

großen Nateä" angenommen. 3)a§ mistige „Ned)t, über bie

Neligion %\x entfdjeiben " (ius religionis) , üerbüeb ber ©tabt.

©päter mürbe e§ in Strtüel V, § 29 be§ meftfälifdjen grieben* ben

Neid)§ftäbten auäbrüdlid) zugebilligt
61

).

§ar§börfer fdjetnt fur§ üor ober nad) ber Nörblinger &d)iad)t

granffurt üerlaffen gu ^aben unb nad) Nürnberg ^urüdgefe^rt
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fein. £a§ burfte er at§ Öftüd Betrauten. StfjtoeBte bocr) eine

3ett lang bes &aifer§ ^orn fo fdjmer üBer ben Ütefanbten in

granffurt, bafi er ade, bie an bem consilium formatum teil

genommen Ratten, üon ber 9(mneftie au*gefd)tofien miffen motfte.

Xet3e( bnrfte erft fpäter , 11. 8uli 1635 , nnb mir gegen 53ürg=

idjaft be§ 9Rate§ nad) DiürnBerg gnrücffe^ren 62
).

Ütodjbem §ar§börfer auf feinen Senbungen , mie MEjerr

fpäter rühmte, „fetjr ftattüdfje groben feiner @efd)idüd)feit

"

63
) ge=

geBeu l)atte, müufdjte nunmehr feine gamilte, ba^ er fid) bauernb

in ber Sßaterftabt nieberliefee. dlad) eigener s2öaf)(, aBer im (Sin=

öernefjmen mit feiner Butter, tiermänjte er fid) nod) im 3afi,re

1636 mit Sufanua, ber 3od)ter be§ Senator» Sodann Sigmunb

gü^rer unb beffeu ©entaBün DJcarie äftagbalena, einer geBorenen

Baumgartner 64
).

£)te (Sfje mar eine ungemein gtüdttdje; 8 £inber entfproftten

berfetBen: 5 8ötjne unb 3 ^ödjter. £rei ©ötme Sßfn'üpp ®igi§=

munb, ®eorg @igi§munb unb ®eorg ^ßfjUtpp unb bie brei $ödjter

©ufanne, eufanne üütorie, Sufanne ßelene ftarBen früJföeittg.

9htr gmei ber 8öf)ne üBerleBten bie Altern; ®arl ©ottlieB (geB.

1639) unb Sodann ©igigmunb (geB. 1642). Sdjon am 27. £e§emBer

1646 üerlor ©ar»börfer feine (Gattin nad) langer, fd)mer§üotter

Ärauffjeit. ß§ mar für ben oermaifteu .öau^ftanb unb bie (£r=

giefjung feiner fttuber ein gro^e» ©lud, baß fid) feine Sd^toefter

Sucretia, bie Söttme be§ Sodann SßauütS Baumgartner, ber früher

in fd)tr»ebifd)eu , fpäter in ftäbtifcfjen ftriegybienften geftanben,

ba%u Bereit erflärte, ä^utterfteüe in -öarsbörfer» Saufe ^u üBer=

nehmen. §ar§börfer f)at biefeu SMeSbtenft nod) auf feinem

Totenbette „ bau!barft " anerkannt 65
).

Ten jungen Seemann r)atte iubeffeu and) ba* etabtregiment

in feinen bauernbeu £)tenft $it gießen gemußt, sJead) beut gamüien*

Bud) trat öaräbörfer fdjon 1635 in ba§ Untergeridjt ein. Seit

bem Setzte 1497 Beftanb nämüd) ein üom Sftate gefoubertes

3tabtgerid)t, ba» mieber in ein Uutergertcfjt unb ba§ eigentliche

„ <5tabtgerid)t " verfiel. Ta§ Uutergerid)t Beftanb au» einem

Stoffen be§ Stabtgeridjt* neBft 3 anberen Scfjöffeu unb 3 ®ericf)t§=
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fronBoten. Seine ^efugniffe maren im Setzte 1618 bafjin erfjöljt

morben, baft e§ über Streitfadjeu im SSerte Bt3 %u 20 (Mben $u

erfennen Ijatte. edjou im Sa^re 1637 mürbe §ar£börfer in ba*

3tabtgertc£)t berufen. £a*felBe Beftanb au* 12 ®erid)t*l)erren, beu

Qtefdjledfjtern unb ber Söürgerfdjaft entnommen, 3 ober 4 ^ed)t§=

gelehrten unb 2 ©erid^t§f^reiBern. Sri gmei tafeln geteilt tagte

biete* (Gericht mödientticf) breimal, am Wontag, Wittmod) unb

Freitag. $)en $orfit3 führte ber ®tabtrtcf)ter, ber ba* Urteil ^u

fällen r)atte. 9tlle* nid)t jur peinlidjeu ®erid)t*Barfeit (Gehörige

mar biefem (Gerichte unterteilt.

3(cf)t5efm lange 3a^re unter ben 8tabtricf)tern (Georg 3d)leid)er

(1628—1643) unb Sodann §einricf) Smljof (1643—1663) gehörte

Sar*börfer tiefet töörperfdjaft an; erft 1655 mürbe er in ben

Keinen 9?at berufen. ^a§ fonute Bei ber 33ebeutung biefeS Wanne*

auffallen, mar aBer nur $o{c\e e *ner weifen SBeftimmnng ber 9cürn=

Berger ^erfaffung. £er flehte Sftat, tiefe midjtigfte ^örperfdjaft

be§ Stabrregiment*, Beftaub au* 42 Witgliebern, bie fid) mieber

ifjrer Snfammenfeisnng nac*) *n 13 53nrgernteifter, 13 (Stoffen,

8 alte (benannte unb 8 gunftmeifter glieberte, öon benen bie

letzteren nur Berateube Stimme Ratten. @* mar gefefclicfie Seftim-

mung, baft unter ben S-Bürgermeiftern, Schöffen unb (benannten,

b. f). unter ben üollgültigeu ^Rat*ntitgtiebern, nie Männer gleichen

9ianten§ fid) Befinbeu bürfteu. 9hm gehörte aber Taüib

£mr*börfer feit oielen Sauren beut inneren sJ?ate au. SoBalb

biefer am 28. 3uü 1654 mit Zob abging, mürbe benu aud) fofort

(Georg s^B,ilipp am Dftermontag 1655, bem näd)ften großen all=

genteinen 9türnBerger &>aB/ltage, in ben fleinen 9?at aufgenommen.

53et biefer (Gelegenheit fei and) einer anberen meifen 2£aB,l=

Beftimmung ßrroäfjmmg getrau. founten im fleinen 9iate

nur Seemänner ober SSitmer 3ii3 erhalten, tiefer uuüerBrüd)lid)

geltenbe ®anon enthält eine f)of)e ?(nerfenuung be* er^iefjerifd)

Bebeutfamen (Sfjarafter* ber (Sf)e. 9iid)t UnaBfjängigfeit
,

nid)t

ßfjrgei^, am menigfteu ?(*fefe oerntögen fte gan^ §u erfe^en.

$i* je^t fjaBcn mir beu jungen ^atri^ier, beu getreuen

Bürger, Jamilieuüater , Staatsmann unb (Gcrid)t*f)erru fenneu
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gelernt; treten mir je|t beut 3cf)rtftfte(fer garSbörfer näher. SDte

breiftiger 3af)re ftub bie 3at)re ber Vorbereitung. 3n ihnen

arbeitet §ar§börfer metter auf ben guten ®runMagen, bie er auf

ben .frodjfdjiden unb ben Reifen gelegt t)atte ; in ihnen ermirbt

er fid) mit ftaunenSmertem gleifte unb begünftigt burd) rafdje

2iuffaffuug*gabe unb ein gtM(id)e§ ($ebäd)tni§ ba§ bielfeütge

SBiffen, ba* ifm feinen ßettgenoffen fo bemunbernSmert erfdjeinen

lieft. 9cur gelegentlich mirb biefe Qeit ber Aufnahme mannig=

fachfter VilbungSftoffe unterbrochen bitrcf) fur^e Veröffentlichungen,

bie beut 5(nben!en Berühmter Nürnberger ober feinet Beften

vUtgenbfreunbey ßfjrtftoph güfjrer gemibntet maren.

Anfangs ber Diesiger 3at)re folgen bann einige Schriften

po(itifd)=gefd)id)tlid)eu 3nhalte3, bie ben Übergang 51t ber freien,

Balb bie meiteften Bahnen befd)reiteuben fdjriftftellerifchen ^ätig=

feit §ar§börfer§ Bilben. Tiefe Sdjrifteu ber Vorbereitung^eit

finb bem t)errfd)enben „ßeitgefdunad gemäft noch {amtlich lateinifd)

gefdjrieBeu.

Von ben brei ®ebäd)tni3reben auf ?(nbrea§ 3mr)of 1637,

HtjriftopB Führer ben Sohn 1639 ttnb 3ot)ann griebrid) Söffelhol^

1640 üerbienen bie Beiben legten alle Veachtung. Ter junge güljrer

mar, mie fcrjon ermähnt, £ar§börfer3 getreuefter, unzertrennlicher

3ugeubfreuub. Unmillfürlich gemattete fiel) ber 9tad)ruf für feinen

greunb größtenteils §u einer für un§ fefjr mertoollen ©elbft=

Biographie -SarSbörfer». ßeiber mar gütjrer nur ein fur^eS ßeBen

Befdjiebeu. 1632 oermätjlte er [ich unb trat als Veifi^er ins

Stabtgericht ein, ftarB aBer fdjou uad) §mei 3afjren uach langem,

fdjmerem Siechtum.

3m „Cato Noricus", ben er als Anhang an bie üon

NifolauS MttertjauS ^u OTtborf am 30. 3uni 1640 gehaltene

ÖoBrcbe erfcheinen lieft, fefet er einem ber berbienftboUften

Nürnberger Staatsmänner ein ehrenöolleS Denfmat

3. g. ßöffe(t)o(5, fünfzehn 3al)re im SRate unb fiebert 3af)re

baoon 9Jc"itglieb beS ®eheimrateS ber Siebener, fyatte ber Stabt

im 3nnern, mie in ber auSmärtigen s^oIitif bie gröftten Tienfte

geletftet. (Sin greunb unb öefinuungSgenoffe C£l)riftopr) gührerS, beS
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Katers, gehört er mit biefem 51t ben Segrünbern ber Unioerfität

Mtborf
;
fpäter ats ©crjutfjerr, mieber in ®emeinf<fjaft mit ^itfjrer,

fü^rt er bie 2ßieberüer(eguug beS ©tjmuafiumS oon 2tttborf nad)

Nürnberg burdj , bie jtcrj aus ©rünben ber ©d)u(pd)t als

notmenbig ertoiefen ^atte. 3n ben brauguotteu Sagten oon

1629—1634 fefjen mir ilnt mit §arSbörferS ©cfjmiegeroater,

Sodann Sigmuub güfjter, üaf° a^ ©efaubten am §ofe beS

Äurfürfteu SRajtmttian, balb mit 3- Safob Settel, Dr. 0. 9iicf)ter

nnb §arSbörfer felber beim §eÜbrouuer ftonbeut ober bem

frankfurter Sag. @rft fteb^efjn Neonate nad) ber NörMiuger

Sdfjtadfjt barf er nad) §aufe gurüdfefjren. £rot} feiner großen

Qkrbienfte erntete er oiel ilnbant nnb ^erfennnng
;

nicf)t§ blieb

tfjm „al§ ein gutes ®emiffeu uub ein fieser Körper". 2lber er

trng feine Seiben mit mcmnticfjer @ebu(b, nn'e eS einem Reiben

nnb (SFjriften gebührt.

§arSbörfer überfanbte biefe ©crjrift fofort nad) ifjrer $$oiU

enbnug unter bem 8. 2tprit 1840 mit einem lateiuifdjeu Briefe

au ben SftatSfonfulenteu Dr. ($eorg Nidder, einen ber erprobteren

Nürnberger Staatsmänner, einen £fc)pu§ ber ^enfmeife beS

gebilbeteu Nürnberg 66
). Qu Nürnberg 1592 geboren, fjatte er

Mtborf, §elmftäbt, 23afe(, ®enf ftubiert, hierauf meite Reifen

gemalt; feit 1626 ftanb er als ^atsfonfulent in ben $>ienfteu

ber Btabt. MS Diplomat in ßeipgig uub bei ben @<f)meben

tljätig, imponierte er burd) fein „mäuuücrjeS Mtfefjen nnb feine

23erebfamfeit " ber ^ürgerferjaft gang befouberS, meStjalb ib,m in

biefen fdjmierigen ^eittäufeu oft bie SDurdjfübjuug ber mifjlieBigften

Aufträge anfiel, äftit bem Sa^re 1631 marb er ^ßrofanaler ber

Unioerfität Mtborf. $ou jefct an betrachtete er ficf> als ben

berufenen Sßorfämpfer ber miffenfd)aftUdjeu Sntereffen in Nürnberg

uub atS ben tfjatfräftigen freunb atter Sftcmner öon Nuf. Sein

gelehrter 35rieftüecr)fel füllt gmei golioBäube. ©in Begeifterter

Mtfjänger beS (SraSmuS öon Notterbam uub beS §ugo ®rotiuS,

mad^te er ans feiner Neigung p (SattrJ;, ben er uod) als Stubent

felBft gehört fjatte, fein §efjl; er mürbe beSfjalB üou ben $er=

tretern ber (utfjerifcrjeu Crtfjoborie ein ©ocinianer gefdjolten. @§
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mar ttjm ein Ser^enäcmüegen, ^ilfjerr für bie Stabt m geminnen.

(Sein Sßunfcf) , unter £Üfjerr§ Qufpruif) betreiben p bürfen,

erfüllte fidP» am 9. ^ember 1651.

liefen berufenen Beurteiler ging öar§börfer um fein Urteil

über feinen „Cato u
an, ba e§ „ bie §cüfte ber Sßetöfjeit felber

fei, bie SSetfen %n Befragen". ®ie (Entgegnung $ticf)ter* unter

beut 11. Slprit ift ebenfo gemütlid) mie fein. Sfttdjter fdrreibt, er

fyabe öarebörfer» Bilstein ermatten, mie tfjm eben pr ?(ber

gelafjeu morben fei. $u fetner (Mjoluug rjabe er e§ mit oollem

Belagen gelefen. (£t müffe SarSbörfer fageu, ba§ Scrjriftcrjen

(jabe ü)u gleicfjermajseu bitrcr) feine grojie Sorgfalt, mie burcfj bie

®emaubtrjeit ber 3d)reibmeife angezogen. „2luf biefe SSeife tftS

ntdjt §u oermunberu, menn öar^börfer, roäfjreub er ber Unfterbüd)=

feit mürbige Scanner bem ®ebäd)tni§ ber SDftttoelt erhielte, felber

beu rufjmüollen s^fab ber Uufterblicrjfeit bejcrjreite." 9tur eine

einzige kleinere llngenauigfeit bebarf ber s
Jiid)tigftelluug.

$ür bie ^eitgefct)icf)t(icf)cn Vorftellungeu finb bie „ 1ürfifdjen

^eppidje" unb „Ta* beflageuemerte £eutid)laub " öom 3arjre 1641

uub bie* fjeftigen Ötegenfdjriften gegen bie „Xürfifc^en leppidje",

ff
^Römifcfjer Vorgang" unb „£a3 beflagenSmerte (Pallien " au§

bem Sarjre lß42 oou uicrjt geringem Sutereffe. £ie „Sürfifcrjen

2eppid)e" uub „£a* beflageu^merte ©allieu" finb Überiefeungen

au3 bem ^ran^öftfcrjen, leerere üielfacrj ^ufammeuge^ogen. $)ie

beibeu aubern Schriften ftammen üou öar^börfer felber.

2)ie fran^öfifdje eelbftüberrjebung , bie Vergötterung be»

fran^öfifc^en Königtums, Speidjeltederei uub Siebebieuerei oor

9M)elieu unb ber ^olitif be* (?rfotge§ matten fid) in ben

„ 1ürfifcfjeu leppidjeu" efelfjaft breit.

£)ie einzelnen ^Heict)e finb burdj fecr)§ pracrjtoolle £eppid)e

bargeftellt, bie ber 53affa üon £mba bem Sultan ätfurab überjaubt

[jaben foll, um biefen burd) ifjreu ?(ublid 511m Vernidjtuug^fampfe

gegen bie Gfjriftenfjeit 51t reiben. 353äljrenb ba£ turftfct)e fHeicr),

eine brennenbe ^ampe, bie uicrjt brenuenbeu Sautpeu ber d)rift=

Itcfjen
s3kidje in Braub $u fteden brorjt, ferjeu mir auf beu Sinn-

bilberu biefer djriftlidjeu
sJieidje uid)t§ al» Verfall uub Uneinigfeit,
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mit einziger SluSnafjme be3 ©tjmoofö öon ^ranfreicf). £a ergebt

ficf) au§ ben Sßogen ein fturmumoraufter ßeudfjtturm mit ber Um*

fdjrtft „Söett uub breit werbe icf) wahrgenommen

!

H
^ranfreicfj,

ber ^f)aru§ ber $eit. 2Iuf tfjm tobern groei gfacfeln : bie ©erecrjtig-

feit be» ®öntg§, bie ßtugfjeit be3 ßarbmate 67
). Sßarum tritt nun

ber cfjriftttdjfte .fönig biefem brofjenben Unf)ei(e öon Often ntcfjt

entgegen, ja, lebt mit bem allgemeinen ^einbe in greuubfcfjaft?

£)er ©djmeicfjler antwortet barauf : 2(u3 Örünbeu ber poütifcfjeu

9iotit>eubigfett, bie au§ ben mauuigfacfjften unb über^eugeubften

93eifpte(en fiel) ergeben 68
).

sJiacf) einer fjtut öon fiooeSer^ebungeu

auf ben ®öntg fommt e§ fd)lietf(icf) big pr $(a§p^emie : „£)ie

sI8of)ltf)ätigfett unfereS Königs ift infomeit gottäb.uücf), a(§ bie

menfdjücfje 9fatur ber ©ottäfjuftcfjfeit überhaupt fäfjig ift."

ÖarSbörfer fe£t biefer ©crjrift, bie er in feiner (ateinifcfjen

Überfe^ung roofjl niebriger gu bangen beabficrjtigte, fein „befragend

toerteS SDeutfcfytanb", eine einbringlicfje JriebeitSprebigt, entgegen.

Serjon fet}r beherzigenswert für granfreicr) ift baS ÜDcotto au§

5Iuguftin: ©erecfjttgfett unb %x\ebe finb greunbinueu ; man fann

bie eine nidjt fjaoeu oljue bie anbere. Stile SDtatfdjen motten ^mar

ben griebeu, aber uicfjt alle motten ber (Seredjttgfeit gemäß tfjun.

(§& fjanbelt fitf) in bem Kampfe um bie Religion unb um
ßanb unb £eute; ben s^ormanb muß „bie greifyeit" geben. S)te

Üfücfgabe ber öon ben Sßroteftauten entgegen bem sJ$affauer

Vertrage eingebogenen &ircrjengüter forbern bie iTattjolifen. £a^u

fommen bie auswärtigen getnbe, ^rau^ofen unb ©darneben. £a3
i ft eine g r a u f am e grömmtgfett, bie alle 5 u einer

^eügionSform Urningen will. 3>af)er fommen in gfrant«

reiefj bie ©reuet ber 83art^otomäu§na<f)t , in ben 9iiebertanben

SliBaS Sßüten, in SDeutfcf)(anb bie enblofen ®rteg§nöten ! konnten

mir nierjt öon grerbmanb I. bis gerbiuaub ^-
1 Taft fjuubert

3al)re, im ^rieben nebeneinauber leben? (Srfte uub §aupt=

pfücfjt ift eS , baS s
Jtocrj $it erfjalten. 23ebrofjt finb mir burefj

baS ^riegSglücf ber grangofeu unb edjwebeu; hinter beibeu

lauert ber Surfe, ^flidjt ber dürften ift eS, baS 33(ut ber

Untertanen gu fcfjonen. 3uoem fmo wxx ^eutfcfje attc trüber
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— warum ftreiten mir atfo? $ftüfjmltcf)er märe es für ben

®atfer, einen Bürger am £eben 51t ermatten, ats fjunbert $einbe

tu ben lob p fcnben. 9lber aud) d)r gran^ofen feib

ber 2lbftantmung nad) 3)eutfdje ! 9acr)t minber tfjr ©darneben

!

Subent feib iljr alle (Sfjriften ! fo!ct)e öerefjrt tfjr ade einen

©ott unb feib atfo oerpfttd)tet, eud) untereinanber gu lieben G9
).

5m „Sftötmfdjen ütforljaug", einer bireften ©trettfdjrtft gegen

bie „ausgebreiteten türüfdjen Xeppicrje", forbert §arSbörfer bie

crjriftlidjeu ÜKeidje gur ßiutradjt gegen ben 9)htf)antebaniSmuS auf.

35ie tfjöridjte s^o(itif ber fraugöfifdjeu Könige, fid) mit ben Um
gläubigen 51t oerbinbeu, mirb als freüet^aft oermorfen. SarSbörfer

ift ber guten ,ßuOerfid)t, baft ber unter gerbtuanb II. begonnene

ftantpf unter gerbtuanb III. fiegreid) beenbet merbe.

3n graufreid) fetber erhoben fidj beadfjtenSmerte Stimmen,

bie bie frau^öfifdjen guftänbe unb bie fran^öfif^e ^oütif gteid)er=

maften auflagen. 2113 !öemeis bafür gibt §arSbörfer eine freie

Überfettung beS „beftageuSmerten ©allienS". SDiefe ©djrift ift ein

^ßampljtet auf 9tidf)elteu. ®ie ftrömt über oon ben fdjroerften unb

giftigfteu iöefdmlbiguugeu gegen ben ^arbinat, ber für atfeS unb

jebeS Unheil, baS über granfreid), £)eutfd)(anb unb ade Sauber

(SuropaS burd) bie ftetigen Kriege gebraut mürbe, Oerantmortüd)

gemacht mirb. Submig XIII. mirb ins ©efidjt gefagt , man

mürbe richtiger fdjreiben ftatt „ unter feiner Regierung " : unter ber

beS ftarbinatS. Sfticfjefteu, ber UngUtdSmenfd), ftürjt aüeS ins

SBerberben. „23üde bod) einmal auf bie jamnteröoüeu ^uftäube

beineS fjeruntergefommeuen Sftetcfjeg, auf bie ungerechte ^ermattttug

unb bie gerabe^u ^imntelfdjreienbe ?Iumafmng beS fogeuannten

^arbinalS föitfjeüeu!" HUeS üergoffeue SBfat, üou ©uftao 5(bo(f

angefangen, fdjreit um 9iad)e ju ©Ott gegen üm 70
).

Dcürnberg I)at nie üou einem 23ünbniS mit granfreicfj etmaS

miffen motten. $)artn uuterfdjeibet fid) §arSbö'rfer ferjr mefentüd)

oon feinem Sefjrer S3ernegger, ber in frau^öfifdjent Sutereffe

tfjättg mar. 2ßaS §arSbörfer in biefen pubü^iftifcrjen Erörterungen

im Einzelnen Oorbringt, mag iufjaltttcf) Utopie, formet! 9ftjetortf

fein; bariu trifft er jebod) bie öer^enSmeinung §unberttaufenber

:
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2öeg mit ben gfremben au§ beut fHeicf)e - - oergeffen mir gegen*

fettig ba§ ($efcf)ef)ene machen mir ^rieben unb fjaften mir

^rieben — (äffen mir jeben Bei feiner Religion!

Damit finb mir fd)on in bie geit e*ner fur unfere begriffe

na^e^n beunrutjigenben fcfjriftftetterifcfjen Bietgefcrjäftigfeit ge-

treten, öat §ar§börfer bocf), nur nad) ben Diteln ge^äf)lt , in

ben üier^iger Sauren fteb^etju ©Triften, in ben fünfziger nennen
üeröffentücfjt. 9cacf) Bänben bemeffen, ergibt ficf) fogar bie rnnbe

Qafy fünfzig. „(£ine fteineBibtiot^ef", mirb man fagen. ®emiB, ba§

mar gerabe §ar§börfer§ 2tbft(f)t. (£r motfte üon ädern 23eac£)ten§=

nnb 2Biffen3merten ber Qeit feinen $eitgenoffen Mitteilung machen.

Der eucrjfloüäbifcfje
,

foämopoütifc!) = bibafttfcfje dfjarafter ift ba£

eigentliche ^enn^eid^en feiner fc^riftftetferifcrjen X^ätigfeit.

®iefe ©Triften finb teitö eigene, meift beutfcf), feiten (ateiniftf)

gefdjrieben, tei(§ Überfettungen au§> bem £ateinifcf)en, ©panifcfjen,

gran^öfifc^en nnb öngüfcfien. Diefe Übertragungen fommen aber

für bie Sßürbigung §ar§börfer§ nicfjt meniger in Betracht mie

feine eigenen ©cfjriften. Denn einmat ift e§ gerabe §ar3börfer§

?(bfitf)t, eine SBettütteratnr p fcfjaffen; fobann erfer)en mir au*

bem, ma§ er für überfetjenämert f)ie(t, 2tnfcrjauung unb ®efcf)macf,

unb p(e£t ift bie 2lrt, mie er überfeine, für bie Beurteilung feiner

ftiüftifcfjen gertigfeit ficf)erücf) oou großem Belang.

3nr)altlicr) befe^en, f)aben mir mieber ^mifd^en Schriften

miffenfcfjaftücfjen (M)a(t3 unb folgen unter^altenber unb allgemein

be(et)reuber 9tatur $u unterfcf) eiben. Die ®ren§e ift freilief» oft

ferner gießen, benn bei ber bUettantierenben 2lrt ber $eit gefjen

fie in ber Bef)anMuug§meife nur aflp gerne in einanber über.

3fjre friere (Sinljeit finben fie in ber burd)au§ (ef)rf)aften Deiiben^

be§ Berfaffer*. Die Carole ber frud)tbringenben ®efettfcf)aft

„Wxt 9?u£en erfreu(id) " ift für §ar*börfer in ad feinem XJmn

mafjgebenb gemorben.

©elbft unerfättücf) in feiner Sernbegierbe, befeelt üjn ein nidfjt

geringerer Se^rbrang. ©ein Söafjlfprudfj „ Bejammernämert ber

äftenfdfj, ber nidjt tagtägüd) etma§ 9ieue§ ba^u lernt," offenbart

un§ bie lefete Driebfeber feinet fcf)riftftetferifcf)en 2öirfen§.

3
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-V)ar§börfer tft fein fd^üpfertfd^er, origineller (Genius; e£ finb

eine 9?ethe frember Sbeen, bie er in fid) aufnimmt, tierarbeitet,

moratt» er fid) feine £ebeu*anfd)auungeu gcftaltet, beren Leiter

=

oerbreitttng nun feine Lebensaufgabe mirb. Gr fttfjlt fid) in

erfter Linie a(S Lef)rnteifter feiner $eit; babiuter mufj ber

©e(ef)rte nnb £id)ter ^nrncftreten. So fefjr bef)errf(f)t ttm biefer

®ebanfe, baB er trot.s ader gelehrten Selbftgefäüigfeit , bie ifjm,

mte ber gangen Qext
,

eigen tft, in feinen Schriften ftd) felber

Dtetfacf) üergifjt; bie meiften berfelbeu finb anontjnt erfcfjieneu.

©ntmebet Be^etcfjnet er ftd) nur aiZ „ein Üftitgfteb ber frud)t=

bringeubeu ®cfellfd)aft " , ober er mäf)It gerabe^u irgenb ein

sßfeubontjm mte: XorotfjeuS (£(eutf)eruS, sDMetopf)i(uS, CuirinuS

Regens. 3htrd) ben beftänbigen s2£ed)ie( biefer tarnen macfjte er

eS ben „ßeitgenoffen nnb ber sJiad}toelt uicfjt eben (eidjt, ben

ttmJjrett Verfaffer hetauS^uftnben.

Hin tiierfacfjer GinfluB madjt fid) in feinen Strebungen bemerk

bar. Xer am tiefften gef)enbe für £)enfart nnb Schrifttum mirb

oon ber frudjtbriugenbeu ®efeüfd)aft üeraulaßt. 3n \()v finb eS

mieber jtoet
s^erfönlid)feiten, bie SarSbörfer mcfentlid) beftintmen,

ber Vorftaub ber (Sefettfdjaft, Surft Lttbtoig tion ^(nf)alt=dötf)en nnb

ber vsafob (Stimm be§ 17. 3ahrf)ttubertS , ber grofte ®rantmatifer

©eorg 3uftu§ Sdjottel. 3)ie Strebegiele, bie bie frudjtbringenbe

®efeüfd)aft fid) gefteüt fjat, werben .ftarSbörfcrS Lebensaufgaben:

Xeutfdjc ^edjtfdjreibuug — Xeutfdje Wetrif — £eutfd)e ©rammatif

— Verbannung ber Jrembtoörter - - £eutfd)eS s$örterbud)

Vereiterung beS beutfdjen Schrifttums burd) Überfet3ungeu 71
).

Tabei ift eS fein VemiUjen, SdjottelS Öebanfeu, bie biefer nur

gelcfjrt, fdjtoerfäüig tion ftd) $u geben mußte, in gefälliger Xar-

fteüung ber beutfdjeu VübungSmelt gu erfdjlief3en. SarSbörfev*

fämtlidje gelehrte Sdjriften
, fein Specimen Philologie Ger-

manica 1646, fein uoetifcrjer Iridjter 1648—1653, fein beutfdjcr

Sekretärin* 1656—1659 , aber auch fe*n ütterarifdjeS §auptroerf,

bie ®efpräd)fpiele, 1641—1649 bemegen fid) in biefer Dichtung.

Ten aubern Slnftofj empfing er im Anstaube. (£t murmelt in

ben ^ugenbeinbrüden 3taüenS. Sein bidjterifdjeS Sdjaffeu, feine
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funfttfjeorettfcfjen 9(nftcf)ten, fein Stil ftnb baoon Beeinflußt. Martin

CpuV ®Iaffici§mu§, ber ficf» an bie 9cieber(änber unb bie gfrangofen

lehnte, mutet ü)n §u fa(t an; ba ift nur £>erftanb, feine ^ßfjantafie.

fehlt biefer nüchternen 5(rt an „ finnreicfjen ©ebanfen", e3

gebricht ihr an einer „(eichten, zierlichen, roofjtfautenben S)ar=

ftellung
" 72

). 3m ®egeufal3 §u Dpitj unb ben lieber(änbern (Suliu§

(Säfar Scaliger) toriA §arSbörfet „gefcrjmeibig, meicr), erftubertfcf»

fein , reichere 25er§maf$e
,

ftärfere Seibenfcfjaften " entitncfeln 73
).

Tabei fam üjnt feine natürftdj) fjeitere 2(rt ^u ftatten, ein manne*

©efttfjl für ben Naturlaut ber Spraye. 3n Stauen glaubte

SarSbörfer bie§ alle? gefunben $u haben, fjier erblühte bie 8cfjäfer=

^ßoefte, fjier erglängte ber neue Stil. §iefjer gehören feine Über=

iefcungen oon Sorebano* „3Manea" 1644 (1634) unb !lDfrmte 9Jtotjor§

unb m ^oloZ „ Diana " 1646, mie bie 1. «ßegnefte 1644. darüber

überfafj §ar§börfer gang bie Unntttur ber 3cr)äferet, ja, er

fteigerte fie burcfj feine Stttegorifterung noch ins Unerträgliche, ben

SomBaft unb Sä)tt>utft be§ Stils, bie @efct)macf(ofigfeit einiger

Tonmalereien.

Xocrj ^eben biefe gehler ba? mancherlei ®ute nicht auf, ba§

§ar*börfer eignet. @§ ift fein metrifche* s£erbienft, gegenüber

ben Cpi^ifchen Samben unb Trochäen ben T)aftrjlen unb Stnapa'ften

53udjner» mit 51t ihrem 9iect)te berufen §u ha^^n, e§ ift fein

5eitgeuöififcrje§ s#erbienft, ber beutfcheu s^oefie „trot3 Sturm unb

©rauS" in ^erbinbung mit feinen greunbeu ®tai unb Söirfen ein

im 93arocfftt£ ber $eit gehaltenes £)id)tertjeim im §irtenorbeu an

ber Sßegnifc begrüubet, e3 ift fein bauernbe» bidjterijdjeS SBerbienft,

manch einfach empfuubene* Naturlieb gejungen $u haben 74
).

diente ber erfte gelehrte 2(nftotf ber SDhttterfpradje unb bamit

ber s#aterlaub*liebe, ber jroeite ber leBenoerfcfjönenbeu unb bie

Söiberfprücfje ber fielt uerföfjnenben Tichtfunft, fo füllte ber brttte

über Scfmterg, Sammer unb Nichtigfeit alle» Srbifchen erheben in

ber ÜBedfung unb Kräftigung be* religiöfen ®efühl3. (S§ ift roofjl

Sodann sDtichael Tilfjerr, Senior ber Nürnberger ©eifttidjfeit unb

StabunHiottjefar, ber tiefen Keim in §ar§börfer gur ©ntmicflung

brachte. Neben einer großen fiafyi geiftlicrjer Siebet unb fleinerer

3*
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unb größerer 93rud)ftücfe geiftlidjen SnljafteS, bie mir in feinen

^efjrfcfjriften jerftreut ftnben, foutnteu nanteutlid) nod) üier

edjriften btefer 9(rt in S
-Betrad)t, feine „ §unbert ^nbacpgemäfjle "

(1644?), feine Jjeräberoeglidjeu 8onntagSanbad)teu über bie (5öan=

gelten (1649) unb (Spiftelu (1651), unb bie Überfefcung mtjftifd^er

S^riften föoöariniS unb be $arrt)S (1653).

£)er üierte Wnftofe, öon feinen £efjrern £). ©dementer unb

33ernegger ausgegangen, fet$t ftd) fort in bent regen 3ntereffe,

baS £>arSbörfer ftets ben matl)entatif(^=naturtt)iffenfc^aftlic^en fragen

pmanbte. SSebeuten feine matfjematifdjeu (£rqiticfftnnbcn (1651

unb 53) unb fein „Speculum solis" (1652) audfj unffeufdjaftlid)

roenig, fo fjabeu fie als gelefene ©Triften bocrj §nr SBertfcfjä^uug

biefer Sßiffenfcfjafteu tu toeiteren Greifen ib,r gut XetI beigetragen.

$)amit tft aber §arSbörferS fcrjriftftellerifd)e X^ättgfett nod)

lange nidjjt erfd)öüft. SarSborfer folgt nur bem Crange ber

eigenen Statur, toenn er fictj in behäbiger breite über ©rofteS

unb Steines, 9caf>eS unb gerneS, grembeS unb (Eigenes, batb in

gornt ber ©r^ä^tttng., batb ber Mbfjanbümg, halb ber Allegorie,

fjäufig untermifcfjt mit lateiuifcrjen unb beutfcfjeu Herfen unb

(55ebtcr)ten
r lebhaft oerbreitet. sJcur einiger ber brei^efjn Ijieljer

gehörigen 3^riften fei Srtuäfjnung getfjan.

2)a belehren unB baS flehte unb grofte Xrincierbud) (1652

unb 1657) über bie ^orfdjueibefttnft, „ £)er grofte @d)auülat$ Suft=

unb £el)rreid)er " unb „ 3ämmerüdj)er 9J£orbgefd)id)ten \ je §tt)ei=

bänbig (1650—1652), über bie feltfamften ^orfommniffe ; ber

„aRäfftgfeit 2öof)lleben unb ber Xrunfenfjeit eetbftntorb (1653)"

über richtige leibliche SebenSfütjrung
;

roäljrenb uns „Monsieur

du Ref'uge fluger ^ofmann" (1654) über baS Üebeu an ben §öfen

aufflärt.
s-8on ber beträdjtüdjeu $arjl fittlid) beletjreuber ©Triften

fei nur ber einen (Srtuäljmmg getfjan, in ber ftdj §arSbörfer felber

übertroffen fyat, feinet „
sJiatt)au unb 3otfjam" mit ber 3ugaöe

„3imfou", ^oei Xeile (1650 unb 1651), einer sßarabel= ober

richtiger ?niegorieen=8antmluug.

SÖSenn ©arSbörfer in ben testen ^tnan^ig Safjren feines Gebens

uidjts meiter getrau fjätte, als biefe Schriften §u oerabfaffen, fo
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müftte er unfereS SracfjtenS ftfjon ein fe^r fCetfttger 9ftann genannt

merben. Nun fdjrieb er aber bieS atteS nur nebenbei, mäljrenb

feine befte $eit ben $erufSgefcf)äften, bem tierfönüdjen Umgange,

ben $efucf)en üon fern unb naf), beut auSgebefjnten 23riefmccf)fe(

gemibmet mar. SDaS fonute nur baburtf) ermöglicht merben, baft

§arSbörfer nacf) 23irfenS Zeugnis ungemein rafif) arbeitete. 2ßie

er eS fu'nfcfjrieb, mürbe eS gebrucft. Aber eS erforberte aucf), bafr

bie Näcfjte fjäufig jum %age gemacht merben mußten. Sßir fönnen

un§ nicf)t barüber munbern, baft einer fo(cf) ftarfen SMaftung

fdjüeftfitf) aucf) ber frifcfjefte (Seift unb ber fpannfräftigfte Körper

erliegen mujjte.

3m Safjre 1655 mürbe er, mie fcf)on ermähnt, aucf) nocf) Mit-

güeb beS ffeinen ^RateS, gunäcfjft als junger Sürgermeifter, fpäter

als 8cf)öffe. ©ofort übertrug man ifjm aber nocf) anbermeitige

^eitraubenbe Neben= unb (£f)renämter. So mürbe er Sftitgüeb beS

„ $3augericf)tS " (arbiter et judex litium mechanicarum) unb

1657 $fugf)err, b. f). äftitgüeb beS in feiner (äinricfjtung auf baS

3af)r 1349 nacf) bem großen Aufftanbe gurücfgefjenben 9iugamteS.

(5S beftanb aus fünf ^RatSmitgüebern unb einem AmtSfcfjreiber unb

fjatte bie Söefugnijfe eines §anbmerfergericf)ts. SDiefeS (Scf)iebS=

geriet, oon bem Berufung an ben SRat unb baS ^Reicf)Sgericf)t

gufäffig mar, tagte ^meimal mocfjentücf)
75

). 23ei ber großen $al)f

ber Nürnberger ©emerfe — befcf)äftigte bocf) bie SNetatfarbeit 1621

allein 96 §anbmerfsbetriebe mit 3418 ^erfonen, unb $äf)Ite man

um 1612 an 100 (Solbfcfjmiebmeifter — unb ber Ausbreitung beS

Nürnberger §anbefS fjatte biefeS ®ericf)t ftets äffe §änbe oolf

Arbeit 76
).

§arSbörfer befafj namentücf) bret fefjr f(^ä|enSmerte (5igen=

fcfjaften, bie if)tn aber mieber üiete 9Nüf)e unb Arbeit oerurfacfjten.

(£S mar if)tn in feftenem ®rabe bie ®abe ftarer iRebe eigen, er

geigte ficf) ungemein freunbücfj, ja oertrauücf) im perfönücfjen

Ilmgange, unb er fpenbete gern unb reicfjücf) dürftigen aller Art.

@o mirb eS uns ntcfjt munbern, baft er mit 23ittgefucf)en um
gürfpracfje unb Unterftüt$ungen förmücf) beftürmt mürbe. Namentücf)

gtüdjtünge ber Religion megen, arme ©efefjrte, Stubenten,
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(SJetftfidje befcrjenfte er reichlich; tnelen ^alf er $u Q3rot unb

©tettung.

SDa^u fam nun fein litterarifcrjer 9lu^m ! gaft tagtäglich trafen

grembe ein, bie §arSbörfer §n fpredjen Begehrten, Viele befurfjten

Dürnberg nnr feinettoegen. Wxt brieflichen Anfragen mürbe er

überfcfjuttet, bie er alle gemiffenhaft ermiberte 77
).

3)er «Sommer beS 3ahreS 1658 Brachte mieber einen Ijofjen

Vefuch in Dürnbergs dauern. &aifer Seopolb I. berührte

Dürnberg bei feiner ^ücffehr üon ber föaifertrönung in granffurt.

3n feiner legten (Schrift, ein paar Monate üor feinem Tobe

üerfaftt, betreibt §ar£börfer ber Sitte ber geit gemäß in

tateinifcrjer Sprache unb in bombaftifcrjer 2öeife ben Triumphbogen,

ben Dürnberg beut föaifer errichtete. ®unftoolle Triumphbogen

gehörten 311 ben Nürnberger Spezialitäten, diesmal fyatte man

ficf) ben Vogen Slonftantin beS (Großen in Sftom pm Vorbilbe

genommen. £er neue ^aifer galt als ein geteerter .&err.

£mrSbörferS 2öibmungSfchrift hatte nun bie Aufgabe, baS Sinn=

unb ßunftootle üon ßntmurf unb Ausführung bem föaifer gebührenb

flar zu machen. Vielleicht ftammen fogar Anorbnung unb Snfchriften

oon §arSbörfer felber, menn ihm nicht Virfen fykx'rn zuüorfam;

fidjerlich aber tft er ber Verfaffer ber poetifch=emblematifchen 33et=

gäbe, betitelt: „£>ie öfterre t cf) t f cf)en Abler". Sebent ®aifer aus

habsbttrgifcf)em ,f)aufe, angefangen mit ^Rubotf I., mirb unter bem

Vilbe eines Ablers ein rühmenbeS £oppelbiftichon gemibmet.

&önig Albrecht V. mirb „ber unbefiegte Aar" genannt,

Jerbiuanb II. „ ber ftegreiche " ,
^erbiuanb » oer Öt^meig

fpenbenbe". (Sine lateinifche Subelhljmne, als beren &omponift

ber Drganift bei St. Sebalb, s^attl §einlein, angegeben mirb,

enbet baS ®anze mit bem unter Raufen unb Trompeten achtfach

erbraufenben Refrain : „ Plaude Noris Leopoldo, plaude Nympha

Caesari! "

Schon feit Sahren litt §arSbörfer zeitweilig an Steina

befchmerben. T)a überfielen ihn am 8. September plö^lich heftige

Schmergen mit ftarfem lieber, baS binnen üier^ehu Tagen trotj ber

„äutferften" 9Jcittel ber bamaligen ärztlichen ftunft allmählich bie
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ßebenSfräfte cmfeefjrte. Scfjon adjt £age bor feinem Xobe geigte

fid) §ar§börfer im ©efprädje mit SDü^err auf baä Sütfeerfte gefaxt.

(£r mürbe ^mar gerne nod) weiterleben „zum heften ber Stabt,

feiner §mei (SöJjne, ber Slrmen", aber ber Xob fei tfjm „fein

böfe3 Stüubdjen, fonbern ein guteä", er freue fid), au§ ber

„ 23etrügüd)feit biefer Söeft" §ur „ botffommenen (Midfeügfeit be§

fünftigen £eben§ " gu gelangen. (5r berfd)ieb im bäterüdjen §aufe

am 17. September 78
), mie fein £otenfd)i(b bei St. Sebalb bezeugte,

nidjt ganz 51 Safjre alt. 5tnt 22. September mürbe er in bie

gamiüengruft auf bem St. 3of)anni§frieb)£)ofe eingefenft, mobei

tfjm fein greunb SDitfjerr bie £eid)enrebe fjiett über ben £ejt:

„ Steine ßeit fielet in ®otte3 §änben\ ^falm 31, 6. 21m

23. %Räx% 1659 erflärte 95ttu§ $eorg §o^fcf)uf)er in ber feierlichen

ßobrebe zu Stttborf, baft §ar§börfer ^erbienfte unb Xugenben

fjöl)er abetten alz feine abeüge TOunft.

ÖarSbörfer hatte fid) felber bie lateinifdje ©rabinfdjrift berfaftt

:

Mors Vitae imitabilis Eccho

Conditorium Hoc

Georgius Philippus Harsdoerfferus

Patriae Senator

Immutationis Suae Mernor

Sibi Posterisque Pon. Vol.

Anno

CLeMentlae DIVInae.

&er eine ber beiben ifjn Überlebenben Söhne, ®arl ©ottlieb,

folgte fbäter 1682 unb 1683 feinem SSater in ber SBürbe eines

(Senators unb SRugherrn.

s^ergegentuärtigen mir uns in £ürge ben ©efamteinbrud bou

§arSbörferS ^erfönü'cfjfeit. Sufterüd) eine ftatttttfje (Srfdjeinung,

muffte er ebenfo einzunehmen burd) feine geminnenbe greunbüdjfeit,

mie fid) in 5Id)tung zu feigen burd) mürbebofte §attung. @r fannte

unb übte feine Sitte ohne 5(ufbringti(f)feit unb Manieriertheit.

(Sin flarer ®obf, überzeugte er mit berebten SBorten, unterftüjt

burd) ben SCBo^Haut ber Stimme. $atertanbsüebe, aufobfernbe
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^öttgfett, SBohlrooflen, greigebigfeit unb Sftitleib finb feine öor-

nefjmften £ugenben, Neigung $u SBielgefdjdfttgfeit, Cberfläcfjlidjfeit

unb ©ttelfett feine Sdjroädjen. Tief religiös, üBerbücfte er oon

hoher GteifteSttmrte ba§ SBortge^änfe ber Parteien ; ba% Gfjrtftentum

mar if)tn bie oolttommene Offenbarung , bie eöcmgeftfdje 2ef)re

ber reinfte 8lu$bru<f, bie Söetfjätigung aber faub er unter ben

Angehörigen aller ^onfeffionen.

3n feinen SebenSanfdjauungen ^eigt fid) eine feltfam eigen*

artige ^ifcrjung t)on Q3efferung§brang unb beharren beim 2(lten.

Okburt*abeI mu| fid) ermeifen in ®efinnung§abel, fonft mirft er

fdjäblid). Tie grauen f)aben ba§ gleite ?(urecf)t auf SBtfbimg

wie bie Männer. Tie 2ll<f)t)mte ift it)m betrug, ber gtueifampf,

biefe fran§üfifcf)e Unfitte, eine Thorf)eit; ben genfer unefjrü'dj

freiten, ift ungerecht; in §anbet unb SSanbel benft §ar§börfer

freif)änb(erifd). Aber ben Teufel ficht er in s^erjon überall

gefdjäfttg, bie §ererei in Dottern Stfjttmnge. 3^r SBefen ift ©ünbe

gegen ben fettigen GJcift, ber geuertob baher eine gerechte Strafe,

bie Holter gerichtliche 9cotmenbigfeit , menu auef) 9J?a^a(teu

bringenb ^u forbern bleibt
79

), Tie ftunft be§ geftmadjens, ber

SBaffenfalbe, ba§ Söunber ber SUrauntpur^el, be§ @m^orn§ er=

fetjeinen if»nt glaubhaft 80
).

3n feiner Ötelefjrfamfett geht er mehr in bie breite al* in

bie Tiefe; er fennt bie £itteraturen ber alten unb neuen Kultur

*

uölfer; nad) ihrem Sanfter fott bie beutfdje gebeffert unb um=

geferjaffen werben. 5Iber um mirfltch flaffifd) beutfd) fdjreiben gu

fönnen, ba^u mar, mie üOtetfmer gan^ richtig urteilt
81

), „Teutjd)=

lanbe Sprache bamal3 nod) üiel 31t unbeftimmt unb raub/, ^atte

Öar^börfer eine %u „übertriebene Siebe 31t bilblidjem 2lu§brucfe,

in Vlümeleien in ber Schreibart". Slber Anerkennung üerbienen

feine „öielfad) guten Ötebanfen, trefflichen ^erioben, fd)öuen

Vergleiche, fcrjlagenben Sentenzen". Von allen T)tchtung§arten

fteHt -öar^börfer „bie üefjrbidjtung " am fjöcfjften. ®ett)itf hat er

auch m ^r oa^ ^ e f*e geteiftet. Tod) gelaug it)m auch oa^

9£atur= unb ba§ ftird)enlieb. Ter ©efdjtnadlofigfeit ber Qeit fyat

er baneben ftattliche §ef'atomben geopfert unb bamit ber TOfcgunft
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späterer Qetten es nur all^u leitet gemalt, fid) in föoljn unb

(Spott ein OolleS (Genüge tJjun 51t fönnen.

Sie Urteile über §arSbörfer als (Mehrten unb Xidjter Ijaben

bafjer im ßaufe ber Qzit fdjon fe^r Oerfd)iebeu gelautet. ©0 fefjr

tfm feine geitgenoffen oeroifs in beibeu Vereisungen überfdjäfct

f)aben, ebenfo ungerecht öermarfen il)n (Spätere gänglid).

StDfcuftergttttge Seiftungen — mir muffen es zugeben — merben

üon tfjm nur menige aufeuroetfen fein; bagegen Jjat er mandjerlei

gefdmffen, baS billigen Sluforberungen entfpricrjt, baS namentlich

für feine geh feb,r mertüoll mar. SDiefeS ®ute finbet fid) aber

fyäuftg Oerborgen unter biet mertlofer Spreu. SSir merben es

einem (Satirifer, mie beut bekannten Öft^etifer Vifdjer, gemift

nicf)t übet nehmen, menn er einmal tücrjtig in biefe (Spreu l)inein=

blöft, baft fie nad) allen (Seiten auSeinanberftiebt. SDafjtn gehört,

maS 3. grapan in ifjren Vifdjererinnerungen (S. 27) er^äljlt:

„Ober menn er (Vifdjer) ein ®ebicf)t aus ber ^egnii3fd)äferei üorlaS,

eines jener üerrücften Sieber Oon §arSbörfer, bie eine läcfjerlidje

(Sud)t nad) ®leid)flang geigen: ,Unb bie 9i0mpf)en in ben

(Sümpfen' unb menn er nun in berfelben %xi noef) eine SBeile

fortfuhr, ^u fprecfjen, mie Oon itnmiberftel)lid)ent Crange getrieben,

alles auf impfen unb ümpfen, immer toller, immer auSgelaffeuer,

bis unter ben 3uf}örern ein magrer (Mädjterbonner loSbrad)."

Wir begreifen eS Oollftänbig, menn am @nbe beS oorigen 5al)r=

Rimberts im Vollgefühle beS maffenljaft pftrömeuben (Ritten unb

Schönen, in beut Vemufitfein einer fd}öpferifd)eu ®unfttfjättgfeit

fonbergleid)en, in beut (Glauben an bie emige SDauer beS jungen

(Stüdes eine berufene (Stimme fid) in einem Briefe an SMftner

alfo üernef)nten lieft: „2öaS liegt ber äöelt mof)l baran, mie Oiel

gabeln, fetbft mie oiel Vüdjer §arSbörfer fdjrieb? 28aS fan

elenber, gefdjraubter, tro(3 allen St^ellenflangS matter unb !raft=

lofer fetjn, als bie (Schreibereien biefeS Cannes? - SDaft er bie

^egni£fcf)äfer ,
biejen (Slttb Oon (Scriblern ftiftete; baft er baS

§auS unferer (Sprache megraifd)en moltte; baS fei tt)tn enblid)

noc^ öer^ielm! 2lber feine eigne (Geburten — mer fan if)m biefe

bergeben? <Sie fageu: 2(ud) er fei (mie ^abener) einer ?lusmal)l
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mürbig. ßiebfter 93?., menn Sie mir aus ben ^afjlreicrjen 9llpl)abeten

fetner (Schriften nur ^met vernünftige, jetjt uod) lesbare $ogen

herausgeben formen, magnus mihi eris Apollo. ®odj nein,

oerberben ©te 3f)re $eit mit bergleidren s-8erfudien nid)t . . .
." 82

).

einzig richtige $lntroort baronf ließ Meißner eine 2lustoal)l

aus §arsbörfers ^arabelfammlung „^attjan unb Sotfjam"

abbruden.

%m (Snbe bes 19. Safjrlmnberts jiemt es uns, billiger nnb

befdjeibener ^ug(eid) $u fein. 2Bir Ijaben gelernt, mas ben

früheren Reiten, aU(^) n °tf) oem vorigen Safjrfjunberte, mangelte,

alles in gefcrjicfytlicfjem ^ufammentjange hn begreifen; mir traben

erlebt, mas bem 18. 3af)rf)unbert unmöglich erfcrjien, bas Sinfen

bes qualitatiüen (Mjaltes ber ütterarifcrjeu «öod)flut, ben 9tüdgang

bes allgemeinen Sntereffes am Sdjöngeiftigen unb gbealen. 2Ius

beiben (Srünben mirb nnfer Scrjlußurteil über .Jparsbörfer in bes

£id)ters Korten beftefjen bürfen: „2öer ben tieften feiner $eit

genug getrau, ber fjat gelebt für alle geitenl" Sarsbörfer mar

fein großer @ele£)rter, uod) meniger ein großer ^idjter, aber er

ift unb bleibt einer ber größten beutfdjen ^utili^iften feiner $eit.
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/urnaJtit Junc/i\t /of/icite- niani/ui.i.

II.

\a§ ben 9ftenfcf)en pm äftenfdfjen mcufjt, ift oor ädern

| bie opradje. ?(Ber toofjer fommt fie? Smmer notf) ift

e§ nadj ber Meinung unfere* größten ®prad)forjcf)er§

äßaj 9KMer ein Problem, ob bie Spraye ein äöerf ber dlatux

ober ber ®nnft fei
x
). ÖtetoiB ift, ba>3 ifjre (Srforfdjwig eueufo

ber ^aturtmffenfdjaft angehört raie ber Ijtftorifcfjen SÖStffenfd^aft.

fragen mir nadj ben einfadjften Spradjelementen, fo fjören mir,

fie Beftänben in ben Sßorttour^eln 2
). SSur^el aber fei, ma§ fid)

in ben Wörtern einer Spradje nidjt anf eine einfatfjere ober
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urfptüngtt(f)ere gorm gurücffüfjren laffe. allgemein giftig

erfennt mau bie Betben Urformen ber Wurzeln an, bie ouomato=

poetifcrje nnb bie interjeftionale.

?(bcr fdjon ©pifur erfannte , maS Wilhelm üon öumbolbt

ipntcr ausführte, baft nodfj £tt>ei meitere Momente pr 8prad)bilbung

mefentücr) mitmirften: £)ie ^serfcf)iebenf)cit ber fttmatifcfjen nnb

fonftigen SSer^äXtniffe ber Sauber nnb bie Weiterbilbung beS

DcaturlauteS %vcc artifnlierten Sprache bnrcfj eine gettriffe

SBerftänbigung ober Übereinfnnft 3
). So tritt fcrjon in ber Urzeit

%vx Statur bie tfunft. Unb fragen mir nun weiter natfj ben

Söurgeln
, fo tüixb uns ber SBefcfjctb , e§ fei ungemift , ob nr=

fprüngücf) 2But#el&üfcf)eI getoefen, ober ob an* öer^ältni^mä^ig

wenigen Söurgeln bnrcf) flehte $ufä£e biefe ÜDtannigfaltigfeit ber

SBttrgeüt entftanbcn fei. Wir fefyeu, mie t»te(e Spracf)gel)eintniffe

un§ nocf) umgeben, £lar gefegt ift nnr ber richtige Weg §ur

(SrfeuntuiS, eS ift ber alterprobte „üon bem $efannten §u bem

Unbefannten", üon ber befannten neueften nnb neuen Sprache

äitrücf $ut unbefannten früheren unb früfjeften.

Wie ftefjt eS nun mit ber ßrforfcrjimg unferer beutfcfjen

sI)attterfpracrje ? £ro£ ber baf)nbrecf)enben (Sutbecfungen ber ©e*

brüber ©rimm, ber regfteu Tfjätigfeit unferer großen ©ermaniften,

beS sItfonumeutalmerfe£ beS ©rimmfc^en Wörterbuches fouute bie

im 3af)re 1888 4
) geftellte Preisfrage „Unfere 9)httterfpracf)e, tfjr

Werben unb ib,r Wefen" bis fjettte feine erfdjöpfenbe ßöfung

finbcn. Wenn eS ma^r ift, baft jebe Sprache „einen befonberen

Stanbpunft in ber Weltauficfjt angibt'' 5
), menn es meiter maf)r

ift, „ baft ber föftlid)fte Stoff für baS Selbftbenfen in ber Spraye

liegt", menn eS ferner fid6) bema^r^eitet, baft bie beutftfje Sprache

narf) bem ^uSfprutfje beS ^ran^ofen Soret gerabep „ uuüergleicf)=

iid)", als ein Wunbermerf unter ben moberuen &ulturfprad)en

baftefjt, menn es 3f)atfacf)e , baft Spracrjentfaltung unb s^olfS=

entmicflung im eugfteu ^ufawnten^ange fteljen, unb menn es ficf)

ermeifen füllte, baft baS beutfcfje
s-8o(f nocf) lange utdjt §u

ber Stellung int ^ölferleben gefommen fei, bie if)m Oermöge ber

in baSfelbe gelegten uu^erftörlicfjen unb naf^u unerfdjöpflidjen
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$rie6fraft gebühre, bann merben mir begreifen, mie eine oo((=

gtlttge ^Beantwortung biefer ^rage fjeute überhaupt nod) nicfjt

ntöglid) ift

3>er Uuterfdjieb ^tutfcfjen unferen Slnfdjammgen unb beuen

früherer Qeiten über bicfe anwerft mistigen Probleme befte^t

eben gerabe barin, baB man jetst fid) ber nofleu Sdjmierigfeit

bemnBt ift, roäfjrenb man früher nod) feine ?(f)nung oon ber

SB&ette unb ber £tefe biefer SDinge fjatte, fo baft man in ®inber-

meife auf einem fdjroanfen 33rett in beS Djean§ enblofe gerne

p(an= unb ^ieltoS fidfi IjinauSmagte, ober finMicfj nah) bunte Seifen^

blaien fteigen lief?, unb platten fte bann, mit gleicher Jyreube

neue nacfjfanbte. Stoßen mir bie mistigen fragen
t

welche bie

beittfc^e Q3UbungSme(t beS 17. 3af)rf)unbertS ernftücf) bemegten,

richtig mürbigen, fo müffen mir einen Überblicf ber (Sntmidlung

unserer beurfdjen Sprad)üerf)cÜtniffe oorauSfenben. 2£ir folgen

babei ber erprobten ?yüf)rung eines Rüdert, Scfjerer, föhtge, SßauU

23efjctgel. fttoei Sra9en babei für un§ üon befonberem

gntereffe: 2öie famen mir $u einer beutfdtjen ©emeinfpracrje im

fteten Ringkampfe mit beu fjeimiidfjeu SOtotbarten unb ben fremben

£u(ture(ementen , unb meldjen Anteil uafjm an biefem @nt=

roidluugSgange bie beutfdje @djriftfteHer= unb (Mefjrtenmeft?

Sd)on am &aroliugerfjofe eutftanb eine befonbere $of-

fpradje
6
). ^iefelbe erbte ftcf) meiter burcrj bie üerfcrjiebenen

beutfcfjeu &önigSt)äufer Ijiuburd) mit jeweiligen ntuubartttcfjen

gutfjaten. So mürbe bie -öoffpradje ber Üfeüje na dt) burdt)

baS 9cieberbeutfd)e, SQftttelbeutfdje unb £berbetttfd)e beeinflußt,

daneben finben fid) fri'd^eitig Spuren einer ©emeiufpractje.

äJftt beut 12. Safjrtjunbert madjt fid) fogar fcfjou ein Streben nad)

fpradjlidjer (Sin^eit bemerkbar 7

). 3m 12. unb nod) nteb,r im

13. 3a[)rf)uubert jeigt fid) bereits ein eutfd)iebeueS Übergemid)t be£

Sod)beutid)eu über baS sJiieberbeutfd)e. öiuberüd) ber beutfcfjen

Spracrjentmidhutg ermieS fid) neben ber fircrjüdjeu unb kniffen*

fd)aftlid)en Meint) errfdjaft be§ ßateinifdtjen bie ßourtoifiefpradje

beS gran^öfifcrjeu. Söftt bem Siege be§ Rittertums in allen

d)riftiic^=mitte(alterlid)en Staaten fontntt eine erfte fran^öfifdje
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(Sturmflut über SDeutfdjlaub. 2)te ftten^üge , bie sJütterorben

förbern bte fran^öfifiereubeu ©tnflüffe. £)er ^Küdgang be3 beutfdjen

$önigtuut§ nadj bem Interregnum, ber Serfall be3 sJ\eid)e§ in

fetbftänbtge Territorien laffen im 15. Scrijrfjunbert bte ($emeittfprad) e

aüntä()lid) mieber oerloren gehen.

dagegen bilbet fid) um biefelbe $eit ein f)oct)tt)icr)tiger ?lufai3

%\x erneuter Spradjeinheit. Slu§ einer sJ>cifchttng oon §of= ttnb

($euteiufprad)e mar bie fogenanute ^an^leifprache entftanben. SDa§

Sateiuifdje ijatte im Saufe be3 14. 3crfjrfjuubert§ beut ^eutfchen

tu beu ftau^leieu ber größeren meltlid)eu (Gebiete uub namentlich

in ber SHeid^fau^lei s£lai$ machen müffen. bilbete fid) mit ber

$eit eine feftftefjeube fprachlicrje Überlieferung, bie je länger befto

mehr fidf» beftrebte, bie munbartlicrjeu öigenfchaften abpftreifen.

Sd)on im 14. 3ahrl)unbert eutfagte 33. bie sJJcagbeburger ®an$Iet

bem 9iieberbetttfd)eu. 3)ie ^üljrerfchaft fiel ber faiferlidjen ^an^lei

p. (Seit griebrid) III. uub namentlich TOayirnitian I. ftanb ber

Sieg über ben SDialeft feft. ülftapmtüang befonbere§ $erbienft bleibt

e§, bie neue ^Diphthongierung tu feiner ^an^lei eingeführt $u

haben, bie fiel) allmählich im ©egenfa^e gur mitted)od)beutfd)eu

herau§gebilbet fiatte
8
).

23efonber§ treu au bie faiferüdje fcfjloft fidj bie furfächfifdje

^an^lei an. 2öa§ biefer ^an^eifüradje aber burdjatt^ abging,

ba§ mar bie $o(f3tümüd)feit. Sie mar uub blieb etma§ 91bftrafte§,

eine Scrjriftfpracrje, aber feine lebenbige $olf3fpradje. ?llle§ £eben=

bringenbe aber in ber Ötefcrjicrjte fttüpft fid) au bie Tfjätigfeit

grof3er Gauner, Qu allen faxten mar e§ ba§ ^erfönliche, ba§

ben c^aotifdjen Stoff geformt uub iljtn Seben eingehaucht ijat

(£in fold)e» Sprachgenie erften 9knge3 mar Sttther. Seiner

Sprache liegt iu Sauten uub formen bie faiferüdje uub fur=

fädjfifdje ^an^leifpractje $u grttnbe, in feinem SKortfc^a^e bagegen

hat er au ba§ SJcittelbeutfche feiner §eimat, bie 9)ceifmer 9Jhtnbart,

angefnüpft 9
). So fdjlof} bie Sdjriftfpradje mit ber lebeubigen

^olföfprache ihren emigen Seben^bunb. £>ie ^olföfpradje aber

marb babttrch oerebelt, ber heimifdjen 23efd)ränftheit entuoutmen

uub pr ®emeinfprad)e erhoben. $)amit mar ber Sieg be§
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§ocf)beutfcf)en über ba§ 9?ieberbeutfcf)e im ^rin^ipe entfcfjieben.

£)er £)urcf)füf)rung biefeä (Siegel finb bie gelehrten SSeftrebungen

ber erften §älfte beä 17. 3af)rf)unbert§ gemibmet.

$iel langfamer freittcf) fottte fid^ ber fjodfybeutfdje ©iegeSjug

in £)berbeutfcf)Ianb felbft Dotfenben. (58 ift feine Jrage, baft bie

§auptfcf)ulb an biefem ^uffc^ub bie fonfeffionelle ©cfjeibung

3)eutfdf)lanb§ trug. 9?ur je^r ^ögernb unb erft im 18. 3af)r=

fjunbert unter bem öormaftenben ©influffe ©ottfdjeba erfdfjtofjen

ficf) bie großen fatfyoüfcfjen (Gebiete, mit ^ule^t bie ©cf)tüei§.

9Iber faum trat bie neufjodjjbeutfdjje ©pradfje in3 Däfern, fo

mufjte fte in ifjrer gefe|mä^igen Sßeiterentmicfhmg im 16. unb

17. Safyrfyunbert bie fcrjmerften @(f)äbigungen erfahren
10

), $uerft

mar e§ ber ^eulatini§mu§ ber §umaniften, ber bie 23ilbung*tt)e(t

öom Ö5ebrauc^e ber beulen @d£)riftfpra(f)e ebenfo fe^r ab^og, mie

er fte in ber 5Xnmenbung berfelben ftfjmerfättig unb öermorren

machte. SD^it ®ar( V., bem auägemacfjteften granäquitfon in

fprarfjüdfjer SSe^ielfjung
,

begann ber üerberbücfje (Sinflufs be§

gran^öfifcfjen in bie beutfcfje ^an^Ieifpracfye einzubringen, bie

ßutfjer nod) al% eine ber ecf)teften Queren beutfcfyer ©dfjriftfpracfjje

f)ocf)gef)aften fjatte. SDtefe 23eeinfluffung Steigerte ficf) in ber

^meiten §älfte be£ 16. 3afjr£)unbert3 mit bem fiegreicfjen @in=

bringen be3 (Saürini§mu§ in £)eutfcf)(anb. SDie cafoiniftifcfjen §öfe

merben eben fo tuet Prägern fran^öftfc^er ©pracfje, ®eftttung,

oftmals fogar fran^öfifcfjer ®efinnung in 2)eutfcrjlanb. £)ie

§ugenottenfriege , in benen bie beutfcrjen Reformierten ifjren

®Iauben§genoffen tnelfacr) Qu%uq leisteten, bermefjrten bie fran=

^öftfcrjen Senben^en in £)eutfcf){anb. £)a§ llnglücf be§ bret^ig-

jährigen ®rieg§ unb bie ftro|enbe 90£acf)tfülle $ranfreicf)3 erhoben

bie fran^öfifcrje (Sprache $ur Söilbunggfpracrje in $)eutfcf)Ianb, $ur

2)ipIomaten= unb §offpradfje ber 2Be(t.

3um ^meitenmale — unb je£t in meit Ijöfjerem ®rabe —
bebro^te ba§ gran$öfifcf)e beutfcije (Spraye unb ©itte. Snbeffen

blieben aber aucf) bie beiben anbern romantfcfjen ©prägen, ba§

©panifcfje unb Stalienifcrje, nitfjt untätig. 2Iucf) fte erfefjen fidf)

$>eutfd£)(anb pmt gelbe ifjrer Eroberung. £>ie fatfjolifdfjen §öfe

4
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nmren e3, bie ifmen bie X^ore öffneten. @tianifcf)e§ (Seremonieft

unb itaüenifcrje ©pracfje nnb ®efcrjmacf(oftgfeit matten fid) breit

unb bef)errfcf)ten bie gnte ®efellfcf)aft. £)ie Manieriertheit be3

©tilg fam au§ ©üanien nnb Staüen.

Sßie tierfjielten ftc£) nnn bi§ jum 17. Sa^r^unbert bie (Mehrten

nnb ©cfjriftftetter §ur ©ntroicfhmg ber beutfcfjen @<fjrtft* nnb

®emeinfpra(f}e ? 3^nen befonber§ lag ja bie tüicfjtige Aufgabe ob,

biefer gteicfjfam ba§ SRücfgrat §u fdjaffen. Sebe öollgiltige

©pracrje bebarf feftftefjenber grammatifaüfcrjer ®runbfcü$e, einer

georbneten ^ecrjtfcfjreibung nnb SOZetrtf. $lux fe^r ungern machte

ficr) bie (SteleJjrtentoelt an biefe Arbeit; bie ^rajig eitte im att=

gemeinen t>orau§. £)ie §umaniftenge(e!)rfamfeit umnebelte nocf)

bie (Sinne. 2ßenn and) einige §umaniften ben Sßert ber beutfctjen

©pracfje üoflftänbig begriffen, mie ein Hutten, bie StRer)r§arj(

berfetben fjiett fie nod) in ber erften §ä(fte be§ 16. 3arjrrjunbert3 für

barbarifd) n). 3)ie großen ^ieberlänber §umaniften, ein ©caüger,

$offiu§, gran^fuS 3uniu§, mußten in ifjrer Pflege ber

hoflänbifdjjen ©nracfje ben beutfdjen (Mehrten erft bie Se^re

geben, baf$ bie 2{u§bitbung ber Sftutterfpradfje eine ber (Me£)rfam=

feit nicfyt unmürbige 23efcf)äftigung fei.

Unbeachtet blieben bie erften $erfucr)e einer beutfctjen örammatif

be§ £anb§rjuter3 dt)rtftopt) §ueber 1477 unb be3 SRotrjenburgerä

Valentin ScMfamer 1534 12
). ©etbft ben 5lnfa£ §u einem beutfctjen

Söörterbuctj fannte ba§ 15. 3arjrr)unbert fdjon in ZfyeutfyontfttZ

(®errjarb t»on ©Queren) ßateinifcr) = beutfcrjem 2öörterbuct)e 1477.

(Srft be§ So^cmn (£(aju§ lateinifcf) gefcfjriebener beutfcrjen

©rammatif 1578 gelang e§, ©crjute $u machen, ©ie braute e§

bi§ 1720 ju elf Auflagen 13
), (StajuS machte ben $erfucf), £utf)er3

(Sprache %a fobifi^ieren. ©eine $eifm'ete entnahm er nur ben

Iutr)ertfcr)en ©Triften. „£utr)er3 ©pracrje ift irjm bie flaffifdfje

9?orm, birefte Offenbarung be§ h e^^9en ®eifteS." ©o mertüoll

be3 S(aj[U§ Arbeit auct) getnefen, fie büeb bocf) in Anlage unb

2(u3für)rung burctjaug einfeitig. £)em 17. Sarjrlmnbert erttmcrj»

crffo bie toürbige Aufgabe, nacr) ^Dca^gabe feinet 2Biffen3ftanbe3

enbgittig p beftimmen, mag in $rofa unb ^oefie ber beutfcrjen



— 51 —

9Jhitterjprctcf)e ober, mie man fte bamalg nannte, „ber Xeutfchen

§aupt= nnb §elbenfpracf)e " künftig Rechtens fein folle. Sieben

biefer tfjeoretifchen ^Jeitforberung ^ef prctktifche Ijer, eine

beutft^e Sitteratur $u Raffen, bie ben SBettbemerb mit ben

englifdjen unb romanifcfjen Sitteratnrtnerfen aufnehmen könnte.

Wlan ift gemofjnt, im allgemeinen abfprecf)enb über bie

litterarifchen Arbeiten be3 17. 3at)rf)unbert§ in £)eutfchlanb §u

urteilen. @$ kommt ba§ mit baher, bafc man ben 9Hebergang,

ben ber breifeigjä^rige ®rieg allerbingä im (befolge ^atte, §u fefjr

mit auf ben Anfang be§ 3af)rl)unbert3 zurückberief. £)ie ber $eit

gefegte Aufgabe mar eine kjohe, ber geinbe unb §inberniffe maren

t)ie(e; fein Söunber, baf$ fchliefclich bie Erfolge nicf)t befriebigten.

Aber miß man geredet fein, fo barf man nicht öerfennen, baft t>tet

guter 2ßille, ttiel tüchtige ®raft, m'el Arbeit unb 9ftül)e, ja auch

triel richtige (Sinftc^t aufgeboten morben ftnb. £)ie Anfangszeiten

be3 3af>rf)unbert* leiten fogar entfchieben einen kräftigen Auf^

fchmung ein, bem nur leiber ber gortgang nicf)t entfprecfjen konnte.

£ro£bem mirb man bittiger Söeife urteilen müffen, bie fpracfyücJje

Arbeit ber erften §älfte be3 17. 3af)rl)unbert§ bebeutet einen

mefentlichen gortfchritt gegen ben ©taub ber £)inge in ber feiten

£älfte be§ 16. 3al)rf)unbert3.

SDer ^tc^ter Martin Dpit$ unb bie frutfjtbringenbe ®efellfchaft

haben biefen fegen3reicf)en Söanbel gefcfjaffen. S3etbe gingen

anfänglich iljre eigenen SSege. Verhältnismäßig fpät, erft 1629,

mürbe Dm^ als ber (Mrönte in ben Orben aufgenommen. Aber

ikjre Qkte maren oon Anfang an bie gleichen gemefen. 3m 3ak)re

1617 trat Dpitj mit feinem Ariftardmg an bie Öffentlichkeit, in bem

er in lateinifdjer ©c^rift, um in £)eutfcf)(anb Beachtung §u

können, feinen geitgenoffen, befonberS ben gürften, eine bonnernbe

(Strafrebe über bie Verachtung ber 9#utterfprache hielt, unb im

gleichen 3a^re marb auf @cf)lof3 §ornftein üon beutfchen gürften

%ü @^ren ber beutfchen Sprache bie fruchtbringenbe ®efellfchaft,

fpäter ber ^almenorben benannt, begrünbet.

§atten ftcf) bie catm'nifchen §öfe in £)eutfcf)lanb ferner am
3)eutfcf)tum oerfünbigt gehabt, fo muft jet$t rühmenb anerkannt

4*
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merben, baß e§ ein calüiniftifcher gürft mar, ber nach betn £obe

be§ erften $Borftanbe3, ftafpars üon Teutleben, an bie ®pi£e ber

Süracfjgefellfchaft trat, baß e3 befonberä cafointfttfdje §öfe gemefen

finb, bie biefe $eftrebungen fräftig unterbieten.

Dpifc ^atte menig Originelles ; er geigt eine burdjau»

refleftierte 9catur, fühl berecfjnenb, gefdnneibig, mehr fing als

c^arafterfeft
14

). 3m 2lnf(f)luf$ an bie 9?iebertänber mürbe er ber

Reformator ber beutfcfjen SD^etrtf, im 9(nfchluß an bie Italiener

bahnte er ber ©djäferbidjtnng ben 2öeg nach &eutfcf)laub. (Sin

ßmüorfommliug, errang er in feiner ^erfon ber beutfchen Dichtung

bie f)öcf)fte (Sprung in ben fingen ber $eitgenoffen, inbem er burcf)

ben föaifer ihrethalben geabelt mürbe, grülj fcf)ou, 1639, mnrbe

er bnrd) ben Xob bahingerafft , al3 „ ber gürft aller beutfcfjen

£)irf)ter" befragt.

gürft ßubmig üon Inhalt bietet gu DüU3 eine mürbige

Srgängung. $on §au§ au3 fürftlicfjen ($eblüte§
,
geminnt er e»

über fiel), feinen 8tanbe3genoffeu entgegenzutreten, um einer üer=

achteten 8acf>e fein £eben gu meinen. £)reiunbbreif3ig Safjre, ein

oolleö ätfenfZeitalter, mibmete er ber fruchtbringenben ©efellfchaft.

(Sr ift ein Wann üoll „ gemütüoller Humanität, sDcenfchenfenntni§

unb ©elbftlofigfeit", babei feften, unbengfamen 2Billen3. SDurcf)

bie gange Schmere ber Reiten fyinbnxd) bi§ gu feinem 1650

erfolgenben Xobe, oftmals oertrieben, bebroht oom $aifer, bebroht

oon ben ©darneben, bleibt er feinen Sbealen getren, ja bie frndjt-

bringenbe ($efellfcf)aft felbft muß bagu bienen, bie (£ntgmeiung nnb

ben £mß gu linbern, ßatüiniften unb ßutfjeraner fcharen fic£> unter

ihrem Banner, auch Statholifen erlangen Stritt; einflußreiche

Staatsmänner unb gelbfjerren üon beiben Seiten, einen Oyenftierna,

einen ($uftaü Sßrangel, einen ^falggrafen ®arl Ömftaü, aber auch

einen Dctaüio ^iccolomini, §ergog oon s#malfi, ^inben mir unter

ihren äftitgüebern.

ffllan mag über bie litterarifchen Stiftungen ber frucht=

bringenben ®efellfchaft urteilen, mie man mill, günftiger ober

ungünftiger, barin müffen alle übereinftimmen, baß Surft SubmigS

bemühen, futturell betrachtet, nicht fyotf) genug angefcf)lagen
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merben Ccmn. 3n einer Qeit fdjrofffter @tanbe3üorurtei(e, in ber

man bie gürften „®ötter" $u nennen magte, in ber abeüge

Geburt bem größten bürgerlichen SSerbienfte üorging, in ber

namentücf) bie $elehrtenme(t in unmürbigfter Schmeichelei ficf>

gefiel, braute e§> gürft ßubmig p ftanbe , dürften , 2lbel unb

($5eIeT^rte ^u einmütiger Arbeit nm ibeale (Mter $u vereinen. 3ßa§

in ber geit in geiftiger Beziehung tton irgenb meinem Belang

mar, e§ ^ing unmittelbar ober mittelbar mit ber fmdjtbringenben

®e)ellfchaft Rammen. Jährlich, e§ mar feine leichtere ©acfje,

biefe miberfpenftigen demente ^u fammeln, $u leiten, 31t fänftigen,

mie e§ SESaflenftein^ ruhmnofleg beginnen gemefen ,

N

feine fieg=

reiben Scharen au3 ber (£rbe $u ftampfen.

gürft ßubmig ^atte bei feinem einjährigen Aufenthalte (1600)

in 3taüen ber Accademia della Crusca in $loren$ angehört

unter bem tarnen ber „ ©nt^ünbete " (Acceso), mit bem Sinn=

bilbe „ber brennenben (Stoppel" (la stoppia che arde) nnb bem

Denffprndje au§ Petrarca: „3m brennen malmt micf)§ an mein

Öeit" (Fecemi ardendo pensar mia salute) 15
).

Bon ba entnahm er bie ändere $orm ber Bereinigung, an=

fängütf) fogar bie tarnen, bie mit betreibe unb SWehl %u tfjun

hatten, mie ber ^ä^renbe, ber SOxehlreiche u. f. m. «Später folgte

ber $ürft feiner Siebe jur ®artenfunft unb nahm bafjer tarnen

unb Abdeichen. £)ie (Seltfamfeit biefer tarnen ergibt fid) au% bem

Bübe unb beffen Deutung. Betrachten mir biefe ^uerft, fo

merben mir jene fogar oielfach finnreich gemäht finben. Sehr

beacf)ten§mert finb bie SDenffprücfje, tiom dürften „ ^eimgefetje

"

genannt 16
). ßr tierfaftte fie fämtfich felber unb üebte e8, in ihnen

eine (Hjarafteriftif be3 (Sintretenben $u entmerfen. &er gürft fjat

bi§ $u feinem £obe 527 Sftetmgefefce gefertigt.

£>ie §auptgefe£e be3 neuen Drben§ maren:

\.) „Daß fid? jebtr>eber . . . ehrbar, nüfclid} unb ergefclid)

begegnen ... fid} aller groben üerbrieslidjen reben unb fdjer&es

oarbey enthalten."

2.) „5ürs anbete, bas man bie f}od?beutfd)e Sprache in ihrem

rechten mefen unb Staube, ofme einmifebung frembber ausläubtfcber



— 54 —

VOoxt, aufs möglicfyfte unb tt^unlic^ftc enthalte, unb fid} fotool^l ber

beften ausfpradje im reben, als ber reinften 2trt im fcrjreiben unb

Heime'Dicfyten befleißigen.

"

teufen mir an bie „namenlofe, zotenhafte ©emeinf)ett ber

föebe", auef) ber ^öl^eren ©tänbe, unb an bie 8pracf)mif3f)anblung

namentlich feitenS ber ©elef)rten, fo müffen mir jagen, e§ maren

ebenfo mof)ltf)ätige, mie billige, burd)fü^rbare Sefttmmungen 17
). @§

foll eine felbftanbtge beutfcfje Sttteratur gefefjaffen merben, ebenbürtig

ben £ttteraturen ber meftlidjen ßufturüölfer. $)arin fttmmen

Opi£ unb gürft ßubmtg überein. £)azu ift e3 nötig, einmal baS

©ute aus ben fremben ßitteraturen bttref) Überlegungen in

£)eutfcf)lanb einzubürgern, fürs anbere bie beutfcf)e Sprache in

©rammattf, 9ttetrtf unb 2Borterforfcf)ung einheitlich zu gehalten,

um fte zu einem mürbtgen ©efäfte felbftä'nbtger ,
ebenbürtiger

ßeiftungen %a ergeben, ©efchteht baS, fo ift ber SSeg zur 2Belt=

litteratur unb $ur Mafftcttcit eröffnet. £)iefe Arbeit am gortfcfjrttt

Zum Seffern unb ©uten beutet finnig ber frudjtbringenbe

„ tnbtanifc^e ^almbaum" an mit fetner Umftfjrift „OTeS zum
9?u£en".

3ur Erreichung biefer Aufgaben beburfte e§ eines feften

^rogrammeS. $ürft SubmigS etfrtgfteS bemühen mar barauf

gerichtet, alle trgenbmte getfttg bebeutenben Männer tn£ 3ntereffe

ber ©efellfchaft zu ^ie^en unb fte an ben ©efellfchaftgarbetten nach

9Jcafcgabe ihrer ^enntniffe zu beteiligen. $alb fam e§ fo meit,

baft e§ für eine (S^re angefefjen mürbe, TOtglieb ber frucht=

bringenben ©efellfcfjaft zu fein. $a galt e§, barüber zu machen, baft

nicht unmürbige ober boef) ungeeignete Elemente in bie ©efellfchaft

einbrangen. 3ßte bie Qafy bon 400 öoll mar, münfehte ber gürft

eine ^aufe in ber Aufnahme neuer SWitglieber. 33alb aber marb

er zu neuen 5(ufna^men gebrängt. @§ fehlte nicht an $Reaftion3=

berfucfjen gegen bie ©letchftellung be§ ^beligen mit ben 33ürger=

liefen, ja Dberft $ubolf oon £)tetrichftein (9fr. 481), gemift nur

al§ Wortführer einer mächtigen Strömung, bringt 1647 gerabe^u

ben Antrag ein, bie frurfjtbrtngenbe ©efellfcfjaft in einen 9fatter=

orben um^umanbeln, fünfttg nur mehr Slbeltge aufzunehmen unb
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bie 9ftttgttebetäd)I auf 500 gu befcrjränfen. gürft £ubmig (efmt

biefen ba£ gan^e SBefen ber (55efeHfcf)aft unb ifjre Sßtrffamfett

bebrob,enben Antrag fd^roff ab mit ber benfmürbigen (Srftärung,

bafc bie (Mehrten „üon wegen ber freien fünfte autf) ebe( feien"
18

).

@o gläubig fromm f?ürft Submig mar, fo fjatte er bocrj feine

guten Grünbe, bem Einbringen ber Geologen in bie Gefettfcfjaft

$u mehren. 33ei bem ftreitbaren (Reifte, ber biefe Greife Befeelte,

märe baburd) ber griebe ^u fef)r bebrof)t gemefen. 9?ur $mei,

Soljann SRift unb Sodann $a(entin Sttnbreä, fanben mäfjrenb

3?ür[t £ubmig3 Leitung lufnafjme; ein britter, ber berühmte

DJftdjaet $)ü!jerr, einer ber öerföfjnüdjften Geifter ber $eit, marb tro£

fräftiger ^ürfpracrje beljarrücrj abgemiefen 19
). 2öar 2(bmef)r ber

$erme(fd)ung ber beutfcrjen ©pracrje Hauptaufgabe ber Gefetlfcrjaft,

fo galt e§ bocf) balb and), bem Übermaße entgegenzutreten, bem

fatfcben ^uriSmuS. Gerabe biefeS 3uüiet bro^te afle Errungen^

fcfjaften mieber in 5ra9 e hn [teilen, meil e§ mit bem ghtcrje ber

£äcf)erücf)feit behaftet mar.

$etracf)ten mir uns in ^ür^e bie Männer, bie neben bem

dürften bie Saft unb ättitfje ber ®efellfd^aft trugen. £)a tft e£

üor allem ^ietritf) öon bem Werber in Sötten (ber $ielgeförnte

mit bem „ aufgebrochenen Granatapfel" unb ber Umfdfjrift „ab=

fübjenb ftärfet" dir. 31)
20

), (Sari Sluguft bon §itfe in ^raunfcfjtoeig

(ber Unoerbroffene mit bem „ 33eerenftau " unb ber Umfcf)rift „in

§ei(famer Wirfung'' 92r. 302), 2(uguftu3 $ucf)ner in Wittenberg

(ber Genoffene mit bem „®raut SOhifa" unb ber Umfcfjrift „3e

öfter, je lieber"), ßtjriftian Guein^ in §aüe (ber Drbnenbe mit

ber „Wurdet Sftecfm acana" unb ber Umfcfnuft „SebeS an feinem

Ort"). 5(m ©cfjluffe feines $eimgefe£e§ ^eifät e£:

... bte beutfcfje ©öratfjleljr ^ab'

nun ge^eiget bor, tote üjr gebraut mir gab.

ber bebeutenbfte oon aßen barf ftdjer SuftuS Georg

©Rottet au§ Wolfenbüttel gelten (ber ©ucrjenbe mit ber „ Gemfen=

murret" unb ber Umfcfjrift „9?eine fünfte" SKr. 397). (Sein

9ftetmgefe| lautet:
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Die (ßemfenmurfcel rtnrb and) Sd>tx>inbelFraut genannt

Don 3ä'gern, bte bem tlner in bergen fyod? nadifteigen.

Die reinen Dünft id? fud^', unb madje fie beFant,

Die unfrer beutfd?en Sprad? in ifyrer art finb eigen,

Bedjt auf bem gruube gel}' unb brin bleib unt)ertr>anb,

£}eift Sucfyenb, aud? roil fort, mas id} brin finbe 3eigen,

<gu bringen frudjr, bie tool bem Paterlanbe nufot,

Unb mit ber beutferjen <§ung' all' anbre frembbe rrufct.

Sn biefen mürbigen herein tritt nun unfer .'parSbörfer unb

mtrb mit ©(fjottet im Bunbe halb eines iljrer etnpuftretcfjften

9ftttgfteber, fo lange gürft fiubtnig am SRuber mar. 9?acf) beffen

Eingänge ^iefjt er fief) mefjr unb mefjr ^urücf. @r f)iefj „ber

©tiielenbe" mit „hmten Bönelein" unb ber Umfdjrtft „Stuf

mandje 2lrt" Mv. 368. $etmgefe£ fjatte if)m gfirft ßubmtg

gegeben

:

Die Bunte 23önelein t>on Satben mancher art

<£rge&en, in fid?, aud] mit molluft gleid?fam fpielen

:

Der Härmte Spielenb brumb mir nun gegeben marb,

Weil im gemüte man ergefclicfyfett fan füllen,

Ulan im gefprecfye mirb ganfc tugenblid? gebafyrt,

<^u tfyeilen mit mas man begriffen fyat in fielen

Unb frembben Cänbern wol: bas nu&t bem Paterlanb'

Unb bringet 5™d?te i?or Spielmeif in jebem ftanb.

£>er Bereinigung öon Ö5efenft^aft§bet»tfe unb eigenem ^Bei-

namen oerbanft §ar£börfer3 : „ 2X1 i t H u t$ e n e r f r e u I i d? " feine

(£ntftef)ung.

Sar£börfer mar burd} §an§ ^ß^tlipp ®euber, einen 9?üm=

berger (ben (Srgen^enben, 9lv. 310), unb bejfen £>errn, ben gürften

Gfjriftian II. oon 2(nf)aft (ben Unüeränberlidjen), bem dürften

fiubmtg §ur $(ufnaf)me oorgefcfjtagen unb t>on biefem unter bem

11. Wläxft 1642 aufgenommen morben.

Bon je£t an entmicMt ftd) ein lebhafter Briefmedtfel ^mifd)en

bem „ 9?e!)renben
" unb bem „ ©ptelenben", in bem alle mtcf)ttgen,



— 57 —

bie frucr)tBringenbe (55efettf(f)aft Beroegenben fragen $ur (Erörterung

fommen, fo baft biefer geeignet ift, $u einer 9trt ^ürjrer bind) bie

innere ®efcf)icf)te biefer ©pracf) gefettfcf) aft 31t bienen. (5& ift ba£

banernbe SSerbtenft ®raufe§, biefe für ftürft Shtbroig, bte frud)t=

Bringenbe ®efettfcf)aft nnb §ar§börfer gleicf) mistige Duette in

feinen Bethen Sßerfen „ bem (Sr^fcrjrein " unb ber £eBen£Befcf)reiBung

f^ürft ßubroig^ un§ erfdjloffen gu rjaBen. SBir Befommen bamit

einen (SinBttcf in bie ernfte unb nicrjt frudjtlofe Arbeit biefer

Männer, bie feine§meg§, ttrie 23artfyolb notf) in feiner ©efdjtdjte

be£ frucrjtBringenben $ahnenorben§, irregeleitet bnxd) 9?eumarf§

^ßahnBaum, meinen fonnte, mefrc ober weniger eine, menn and) gut

gemeinte, ©pielerei gemefen ift. ÜBer bie mistigen fragen ber

®rammatif, ber SRecfjtfcrjreiBung unb Wetxit BUben ftcf> ^mei

Sauptricrjtungen au§; auf ber einen (Bette finben mir ©crjottel

unb §ar3börfer, auf ber anberen (Shtein^, bem 23udmer geitmetüg

Mtfl^alt Bietet. $ürft ßubmig nimmt ^mifdjen Beiben eine oer=

mittefttbe ©tettung ein, Bemüht, bie ®egenfäi$e anzugleichen unb

ein perfönücn, gute§ $errjältni3 aufregt 31t erBalten. ?(nfängücrj

mef)r (Shtein^ zugeneigt, ber facrj(icf) in manchen Streitfragen ba£

^Hecrjt merjr auf feiner ©eite fjatte, fü^t er fid) bnxd) bie recf)t=

£)aBerifd)e unb pebantifdfye Strt be§feIBen je länger je meljr %u

©Dottel unb -öar^börfer rjinge^ogen. ÜBrigen§ marjrt fidj ftürft

ßubmig ftets fein @crjieb£ricr)teramt, tabeit o^ne @crjeu unb fittbet

meift mittige§ ®ef)ör.

Wxx bürfen fagen, §ar3börfer§ fdjriftftetterifc^e £fjättgfett

mirb un§ erft mit ber frucrjtBringenben (55efetlfcf)aft uerftänb-

ücr). £atte er fein §auptmerf „bte (55efpräd6)fptele " and) fcfjon

Begonnen, e^e er SO^itgüeb geroorben, fo ift e§ bod) gan^ im

Reifte berfelBen gehalten unb mirb unter ber $gibe ber ©efettfcfjaft

fortgefe^t unb öottenbet. SDte micrjtigften feiner meiteren felB-

ftänbigen ©Triften mie ÜBerfe&ungen finb entmeber ber ®efettfcf)aft

ober einzelnen TOtgüebern berfelBen gemibmet, £)äufig fogar Be-

^etc^net fid6) §ar§börfer orjne 9iamen§angaBe nur alz ein SDfttgüeb

ber frucrjtBringenben ©efettfcrjaft. $efonber§ tjängt feine miffen=

fcfjaftltd^e Xrjätigfeit mit ben ©treBungen ber (Sefettfcfjaft ^ufammen.
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finb, öon Heineren (Sänften, fogenannten beigaben, aB=

gefeiert, namentlich brei ©Triften, teÜmeife üon Beträchtlichem

Umfange, bie fjteljer ^u rennen ftnb, eine lateinifcf) nnb gmei

beutfc^ gefd)rieBen. £)a§ „Specimen Philologiae Germanicae"

banft bireft ben im ©crjofte ber ©efettfcfjaft gepflogenen fprachüchen

Erörterungen feine (Sntftefmng; ber „poetifcrje Xrtdfjter", eine

Sßoett! nnb 9ihetorif, toxH bie äftfjettfdjjeu 9fnfdjauungen ber

(Sefellfdjaft §nm 2(tt§brucf bringen, mä^renb fein fpracfjücr) oielfach

angefochtener „ leutfcrjer Sefretär " eine Einleitung $u felBftchtbiger

frf)riftfte((erifc^er ßeiftung in ben üerfcfjiebenen Beziehungen be§

praftifcf)en Sebent ^n Bieten t>erfnd)t. Sßir merben anf ben

3nf)a(t biefer brei «Schriften im Verlaufe noch in eingen,enber

2Beife $u fprecfjen fommen.

$o(gen mir pnäcfjft alfo bem 23riefmechfel mit beut dürften

Bi§ ^u bem 3e^Pun^e ^ an bem §ar§börfer mit bem „Specimen

Philologiae " l^eröortrat.

SDer Briefmechfel Beginnt mit föarSbörferS ^anffagung für

feine Aufnahme in bie ($efeftfcf)aft
21

). @r fünbet feinen ^meiten %z\\

ber $efprächfpiefe an nnb üBerfenbet üier früher gefcrjrieBene

lateinifcrje ©(fünften, rt>eld}e r>ormctls t?on feiner (bes Sptelenben)

müfftgen unb übel gefchntbenen 5<?ber floffen. ^nbeffen langt mit

bem 11. fflläx% 1642 auch ber §meite %eil ber (Mprächfpiele Beim

„ (£r£fd)rein " an. 3)er ^ä^renbe ermibert barauf &ar§börfer

unter bem 3. Sftai. (Sr loBt ben 5RB*)tf)mu§ ber ®ebichte, aBer

iaMt mit #tecf)t ba§ $er§mafi ber Meinte. @r öermeift ben

©pielenben auf bie ^u (Sötten 1640 gebruefte beutftfje ^xeimfunft.

21m 8. be§ Bracbmonatg (3uni) fdjreiBt §ar§börfer frfjon

mieber. ör fragt an, oB fein britter £eil ®efpra'chfpiele unter ber

Ötefeftfcfjaft tarnen erfdjeinen bürfe, nnb oB er fortfahren fotte,

eine Wct ÜBerBIicf üBer bie fremben ßitteratttrerfcheinungen $u

geBen. (£r empfiehlt Til^err in 3ena $ur Aufnahme, ber ein

fonberItd]er £tebfyaber ber £enrfd)en Sprache nnb feine @cf)üler im

^3rebigen fo angeraöfjnet, oa§ berfelben fetner ein £atetnifcr?es IPort

ober fylben von \\d\ hören iäft. 3n ber 5üttmort oom 7. be£

(Shriftmonatä (S^ember) billigt ^mar ber 9?äl)renbe atteä über bie
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(^efpräcfjfm'efe $orgebracf)te , toeift aber 3)itf)err£ Aufnahme a(S

eines Geologen, tote oben fcfjon ermähnt, entfd)ieben prücf.

Unter bem 19. ^Cprtt 1643 überfenbet ber ©pietenbe ben

nunmehr öodenbeten britten £eit. Vie IPortfdiretbung bctrcffcnb,

fd)eiuet als ob felbe nod} ber <geit nicrjt 3U grunbricrftidKm Staube

gelanget mar — maffen ber Sucfyenbe (Sdiottel) u?elcr/er tu unferer

Sprache viel nü^Iid]5 unb nötiges gefunben, feine meinung in

r>ielen geänbert.

9cad| einigen untt)icf)tigeren ©^reiben hinüber nnb herüber

bemerft ber ©pietenbe in feinem Briefe tiom 20. beS §erbftmonatS

((September), er fjabe nun bie erfte §älfte feinet öierten Teiles

fertig gefteftt, barin mürbe er bie Überfettung eines fran^öfifc^en

greubenfpieteS bringen, bie <£rftnbung biefes XPerfleius nnrb bem

jüngft üerftorbenen Carbinal t>on Bid}elieu 3ugefd}rieben ; es ift t>or

fgl. 2TJajeftät in 5ranfreid] . . . gefpielet . . roorben. Unter §intueiS

auf @tücf 165 feiner ®efpräd)Sfpiete im III. Seit forbert er bie

Aufarbeitung unb Verausgabe eines SöörterbucfjeS angeferm, baß

alle bie, melcr/e fid} in ausarbettung unferer 2Ttutterfprad]e bearbeitet,

in faft tcenig ftücfen mit etnanber übereinftimmen . . . Des Sucr/enben

SpracfyFunft ... fyat 3ur <^eit geringen 23eyfall aud? ift er siel 311

änbern bebadit

Über bie ©djreibmeife einzelner Wörter entfpann fid) nun

eine für uns nidjt unintereffante ^ef)be. ^cefjmen nur unfere,

befanntüd) nid)t unantaftbare, ©djreibmeife ^um SOtaftftabe, fo

verteilt fid) ungefähr ^Rec^t unb Unrecht $u gleiten leiten. 3)ie

erfte $etf)e gibt immer bie «Schreibung ber frudjtbringenben ®efett=

fcfyaft, bie ^roeite bie §arSbörferS.

23emercfung — Bemerfung Befdjäftigung — 23efd)äfftigung

Hammen — Hamen Paterlanb — Patterlanb

befyarlid? — befyarrlid? <Ser?eimnus — (ßefyeimntg

toeis — voe'xfa (Smpfangen — Umfangen

mus — muß Deutfd? — £eutfd?.

£)a£U bemerft |jar3börfer: IPir ^raufen fagen Patter, unb

folte in btefer 5tabt fein Sefcer 311 finben feyn ber Pater fe&en

würbe. <8er>atter ift gleicrffam ein ZHtt* Patter.
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Wxx erfeljen barau§ ein doppeltes, einmal bie ®emaltberrfcf)aft,

bie firf) bie Bruder Herausnahmen, uub für§ anbere ba§ Übermaß

ber Berechtigung, ba* ber heimlichen 9Jhtubart noch zugebilligt

mürbe. dlad) Üüicfert'
32

) fommt bie§ baber, meil Dürnberg,

Strasburg unb anbere fübbeutfche Stäbte oom grotfen mittet*

uub norbbeutfchen @pracf)ftamme burd) ba^U)ifd)en liegenbe

fatt)oüjcf)e (Gebiete, bie bamalS außerhalb ber epradjenttoidlung

lagen, gleichfam abgefprengt maren, tot^ath ihnen bae (Gefühl

für Sprachridjtigfeit üielfacrj abging.

Unter bem 14. be§ SBeinmonatS (Oftober) tabelt ber Stfäfjrenbe

mit ffiedjt, baft .öaräbörfer ^aftpleu unter Samben mifche. 'Der

Ofürft mar übrigen^ fein greunb be* Tafttilen^ergmafteS, ba§

2luguftu§ Büchner guerft in§ £eutfd)e eingeführt hatte. 3n feinem

Briefe oom 24. be§ 2£intermouat* (9ioöember) fragt .frarsbörfer an:

tPelcfye unter allen Ceutfcfyen munbarten bie naturmäßige, reinlicbfte

unb 3terlid]fte fey? unb (Db bie Stammwörter in ben abroanbelungen,

bopplungen unb ableitungen jebesmal gant^, un3erftücfet unb unr>er«

änbert ncfytigltch su behalten? (£ine entfdjeibenbe ?(ntmort erfolgt

auf biefe Anfragen ^unäcfjft nietjt.

Unter bem 26. be§ Dftermonat* (Slpril) 1644 überfenbet

föarsbörfer ben üollenbeten bierten -teil; barin finben fid) feine

Überfeinigen ber „Logica" unb „Bhetorica". 2lm 24. 9tuguft

fcf)retBt .ÖarSbörfer: tPeilen nun biefes ortes bie Ceutfcfye Spradie

in gang unb fchtüang gelanget, bie Spracfyfunft bes Sud?enben in

ben Schulen eingeführet (ben Nürnberger), unb 3°h- <£lajus , ein

befliffener ber ^eiligen Schrift, 3mey herrliche ö3ebichte, r»on jambifdjen,

trod?äifd]en, 2lnapäftifcben, Sapphifcben, baftylifchen unb anbern mehr

Heimarten öffentlich hören laffen; roerben ber fjochlöblidien Frucht«

bringenben (Sefellfchafft Bücher befraget unb perlanget; fonberlid]

aber ift ber Wci\e 2Ute 311 Hegenfpurg unb 2lugfpurg be3eid?net

roorben.

3n ber 9(ntmort oom 24. Januar 1645 öermeift ber ^ährenbe

barauf, bafj bie gemünfehten Bücher auf bem Seip^iger Sahrmarfte

an 2id)tmef$ burd) ben Buchfübrer 2lnbrea§ fööhn im ^ranffurter

Bud)laben %u beziehen feien. 3m übrigen tabelt er an (Schottel
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unb §ar3börfer mit 9fce$t, baft fie ben Gebrauch be§ beftimmten

unb unbeftimmten %xti&l% beim 2tbjeftit) ntcfit unterfcfjieben.

Wlan jagt „ber ©öietenbe, ber 9£ef)renbe", nicf)t „ber ©tiieleuber"

u. f. m, bagegen „ein ©üielenber". (£benfo irrig ift e3, im

^lural ein e an^ufe^en, 5. 33. bie Mürbere, bie Sßebere.

3n feinem Briefe oom 9. SOZat 1645 fommt £arsbörfer ^uerft

anf $efen &u fürechen. tiefer „ Caesius
u

,
je£t 3 e^en / h at feinen

„ Sbraim " ber fru(f)tbringenben (55efeüf(f)aft angeeignet. s2(uf3erbem

fjat er eine eigene Gefettfcfjaft, „bie beutfchgefinnte", aufgerichtet,

(trafen nnb ^xzifymn ^ä^len fdjon $u i^ren sJftitgliebern. Seber

^nf^une^menbe muf? eine felbftänbige Arbeit einfenben. $efieu

beabfidjtige nun, ilm (§ar3börfer) ebenfalls aufzunehmen, ©r

mürbe ben tarnen be3 „ SDurchbrechenben " annehmen mit bem

©innbilbe eineä „$ot£mann§ mit bem $rechfchifftein\ ben eine

sDcufe mit einem ^ofenfran^e fröne. „&ei% bricht eis unb erhält

ben Preis " toürbe bann bie Umfcrjrift lauten. (Sr fragt nun ben

9Mbrenben, ob er ihm bie Aufnahme in bie neue ©efellfdjaft

geftatte. 3n biefem galle beabfidjtige er, 100 s#nbacht*gemähle

^u fertigen unb in Vortage bringen.

£)er ^nx\t ctnttoortet barauf unter bem 29. 9D£ai, er habe gegen

ben Eintritt §ar3börfer3 in $efen3 beutfchgefinnte ©efellfc^aft

nicf)tg ein^umenben, Weil es aber faft fcheint, als roau Caesius gar

etroas neues in ber beutfer/en (Orthographie, ober tX)ortfd]retbuug,

für hat, fo 3tmlid) roett gefuchet, and] in etlicher neu aufgebrachten

unb nid^t al3U rool erfundenen mortem heftetet, in maffen fein t>er=

oeutfd)ter 3brahim . . mit niedrem . . ausroetfet ... ift auf bie mittel

311 gebenfen, rote etroa . . Caesius, ber fonfteu in fetner oev

beutferjung lau ff ig, unb in bev $ebev flüfftg, <§ut>or

oollenb <^ur recr/tmefftgen gleichförmtgfett möge gebracht roeröen 23
).

$ei ben „ anbachtägemähten " rät ber gmrft §ar§börfer, boer) ja

rec^t oorfichtig ^u fein, um nicht religiös 3rrige§ p bringen. (£r

fürchtet offenbar bie „rabies theologorum".

§ar3börfer mufe erft fuäter gefunben haben, bafe e£ fief) gebühre,

öorher bie Genehmigung be§ Oberen pm Eintritte in eine neue

Bereinigung fii) <$u erboten. £>ie ©ache ift nidjt ohne Gelang
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für bie fur^ oorfjer burdj) §ar§börfer Begrünbete (Sefeßfdjctft ber

8d£)äfer an ber $egnii3, roie icf) an anberer ©teile auäfüfjren merbe.

©cfjon am 23. be» (Sfjriftmonatä (S^ember) 1644 erflärt ftcf>

nämlich §ar§börfer in einem ausführlichen, an $efeu gerichteten

Briefe gerne bereit, bie auf tJjn gefallene 2öaf)t oorbef)att§lo3

anzunehmen. @r tfjue bie» um fo lieber, maßen ich. ben g>wed

biefer (ßenoffenfchaft bahin t>erftanben, ba§ bie beutfche fjauptfprache

burch vertrauliche (gufammenfefcuug mit ftarfer fjanb aus ihren

(ßrünben in ihren majeftätifdjen (£fyrentfyron erhoben merben foü.

($3 oerfolgt fomit bie beutfehgefinnte einen einlief)en 3mec£, roie bie

frud^tbringenbe ©efeüfdjaft. £)a nun in 3talien ber (Sin^etne Wxt=

glieb üon brei, m'er ©prad)afabemien fein fann, fo mirb bie3 auef) in

£)eutfcf)lanb möglich fein. (Sr roünfcht „ ber föunftfttielenbe " genannt

£u merben unb at3 ©innbilb ben ^erfur gu bekommen, mie er

dornen üon einem SHofenhol^e abfcfjneibet, um einen ©uietftab gu

fertigen. (£3 bleibt auffädig, bafs §ar£börfer an ben gürften in

biefer, roenn auch nebenfächlichen ©aerje, fo oerfcfjieben berichtet.

§ar»börfer führt überhaupt in bem Briefe eine etroaS rühm-

rebige
,

^oc^fa^renbe Sprache. (£r fühlt fief) offenbar ,ßefen

gegenüber al§ (Gönner unb Mentor. ZHir finb, ohne Huhm 3u

fchreiben, üiel tapfere poeten mit 5reunbfchaft sugethan, meiere alle

mit eintreten Jollen, menn fie, u>ie ich hoffe, unter folgenben ober

ben gleichen Hamen möchten aufgenommen teerben. (£r fcf)lägt nun

fecf)3 tarnen oor; öier öon ihnen treffen mir im Verlaufe auch

al3 sJftitglieber be3 ^egnefifcheu 23lumenorben3 mieber. 3hre Präger

maren : 2Tien3el Scberffer von Scherffenftetn aus Schießen, 3faias

Hümpler oon £ötx>entl]al aus <£lfa§, 3°ha"» Clajus, 3ur <§eit in

Dürnberg, 3°h aun Zllicrjael ZTtofcherofch
, „ fonften pinlanber Don

Sittenu?alt ", Samuel fjunb aus Sacbjen unb Samuel Betulius aus

Dürnberg, (5r oerföricht babei, noch anbere Sftitglieber für bie

©efellfdjaft ^u merben. gür§ weitere forbert §ar»börfer, ba& bie

Heimen ober Perfe ber Siunbilber t>on einem allein aufgefefcet merben,

u?ie bei ber 5rucr/tbriugenben, unb baf3 in ben ©tiftung^brief auf=

genommen merbe, tme bie Bechtfchreibung fein öffentliches Stücf

ber Sprache fei, benn follte man bies nicht belieben . . mürben piel
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(öom (Eintritt) abgefchrecfet unb unfer Dorhaben merflich gehemmt

werben. @r oermeift ,8efen auf oeg Sudheuben Spracrjfunft unb

tt>ünf(f)t gum Scfjluffe mit meinen hochgeehrten £}errn ein Stünbleiu

bat>on 3u reben. 3u ber 9^ac^fcf)rift fdjlägt er nod) oor, fünftig

ftatt aller Xitel nadj ber 2lrt ber JJfrangofen unb 9?ieberlänber fief)

gegenfeitig mit ZHein ^err anstreben.

§ar§börfer mufc eine ^nung baoon gehabt Reiben, baft ber

feurige $efen un^ fcer Bebäc^tige gürft ßubtoig ferner gufammen^

paffen; fo möchte er gleid) eiuen (Stein be3 2lnftof$e§, bie $Red)t=

fcfjretbung, freigeftellt haben. Vielleicht hoffte er auef), buref) ben

Sttitemtrttt fetner Gefreunbe ftcf) ein Gegengettncrjt gegen $efen3

ftürmifche 9?euerung3fucf)t $u fRaffen.

Unter bem 17. Shtguft 1645 ftellt §ar3börfer bei Gelegenheit

ber (Sinfenbung ber Schriften degl 'Academia Ociosi ben Antrag,

auch mit ben „Unisonis unb Incognitis" buref) bie Vermittlung

$5cmbala§ unb £orebano3 in Venebig in Scr)rtft= unb Vüd)er=

mecf)fel %u treten. (Sr münfeht, bafi bor Sßieberaufleguug ber

Spradjfunft Schottete ein (5inigung3t>erfuch mit Gueinz angeftellt

tuerbe. Der (SErgeufcenbe (Geuber) unb alle (Seiehrte bjier unb 3U

Ulm achten bes Sudjenben feine Sprachfunft, in ihren fjauptftücFen

für richtig, magen fie auch in etlichen Schulen eingeführt tüorben

;

hingegen txull bem (Drbnenben (Gueiuä) niemanb beipflichten.

(£r fcf)lägt bor, bie ftrittigen Scrjriften bem Vielgeförnteu

(SDietricf) bon Söerber) , bem Genoffenen (2luguftu3 Vuchuer)

unb bem Xräumenben (Sttofcrjerofd) 9?r. 436) pr Begutachtung

borptegen.

£)er ^ä^renbe antwortet barauf unter bem 14. be§ §erbft=

monatg («September), er ^alte eine offizielle unb in italienifcfjer

Sprache berfafcte Vegrüfmng ber „Ociosi" in Neapel für nicfjt

angezeigt; er müffe ^ubem offen eingesehen , baf3 er „in ber

tosfanifdjen Schreibroeife nicht mehr recht fattelfeft" fei. 2Ba3

aber bie Sprachlehre betreffe, bebündet (ihm) bie fache fey nicht fo

weitleuftig unb beruhe oornehmlich in famlung ber Stammwörter.

2öir feheu, 3fürft ßubtnig fürchtet ba§ 2lufemanberpla£en ber

Geifter ; er motzte bie ftreitenben Parteien auf ein beiben gemein=
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fame», neutrale^ (bebtet tiermeifen. £)od) ber (Stein ift im Stötten.

3cf)ou unter bem 23. be» |)erbftmonat» (September) 1645 ermibert

§ar*börfer: Xlod\ r>or Drucflegung des fedtften Ceiles 5er

(Sefpräcbfpiele bin id} gefinnet in £ateinifd}er Sprache Specimen

Philologiae Germanicae 3U perabfaffen, in tr>elcbem vom altertrmm,

und Dergleid^ung der Ceutfcr/en und (£braifd]en Sprache in gebundener

und ungebundener Hede, su lefen feyn roird
;

etlichen ZUig=

günftigen 3u begegnen, tr> e l d? e m i d? befdjuldigen, daß

icrj die 3 u 9 e n von °<* n Latein und Studiren abführe,

und |u den £eutfd?en alleine perleite. §ar3börfer tütll

mit einem etreidje ^mei (Gegner treffen. (£r mitt ©dpttete

®egenpartner befiegen nnb bie $erleumber entmaffnen, bie tfjn

ber ($efpräd)fpiele megen nad) unferer Spredjmeife „ ber Unmiffen-

fctjaftücfjfeit " $eif)en.

sKm 1. be£ 2Bintermonat§ (^oüember) ftreibt §ar»börfer

ietjon mieber. 2öir erfahren, ba$ SÜ^ofd^erofcr) in biplomatifcrjer

Senbung fid) in $ari3 befinbet, aufeerbem merben ®eorg (Sonrab

Oft^ofen ($erfaffer be§
, f
meibüdjen Xugenb=©d)a£)

,
2BiIf)elm

$öt)eim (Überfetjer öon Schriften be£ (£nglänber3 Sofepf) §ale3)

nnb ber 2tt$t Sodann £elmig (Überfeiner be§ 23oetf)iu3) %ux 2Juf=

nafyme öorge)d)lagen. <£tlid?e fragen, tt>as fic nod? rüfnulicbes und

und nüfclicbes unternehmen Jollen
;

dergeftalt, dag die (ßefellfcrjaft der

5rucb
l

tbringendeu uiel aufmuntert gu der Ceutfcrjen Spracfyarbeit,

und <^u unferer <^eit diefe fad]e mefyr als niemals getrieben ttürd.

<gu ZHünfter und (DffnabrücF fyaben etliche angefangen rein

Deutfd? und faft nad] des (Drdneuden 2lnroeifung 3U (treiben

Der größte Streit tr>ird feyn, roegen der Stammwörter tx>efent»

licr/e 23ucbftaben, ob \oid\e durd] die r>or= oder nadjfylben fönnen

permindert oder perändert roerden? 3" a^en undern ftücfen roird

der Suchende gerne roeieben.

$ürft ^ubmig meint baranf unter bem 9. be§ (5f)riftmonat§

(^e^ember) 1645, bie s-8orgefd)lagenen , Dftbofen nnb §eüpig,

follten erft itjre Überlegungen im £)rucfe erfdjeinen (äffen, bann

moüe er fid) die erinnerung gefallen laffen. (Sie mürben übrigeng

fpäter bod) nicr)t aufgenommen, s#m 17. be§ ßfyciftmonat*
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(^ember) fenbet §ar»börfer 10 Zfyatex ein für Anfertigung

feinet (Sefeflfc^aftggemälbeS , aufcerbem eigene Schriften. £)abei

geminnen mir einen fcf)ä|en3merten (Sinbücf in bie gan$ erftaun=

(idje ecfjaffenäfreubigfeit §ar3börfer§. 3n biefem Safjre (1645)

fertigte §ar*börfer eine Überfettung ber brei Seile ber 2)iana

be§ äftonte 9ttajor, be§ erften ZtikZ be§ tonigücfjen ®atecf)i3mu3,

üerfafjte bie gortfefeung ber $egnit$fcf)äferei , be3 „Specimen

Philologiae Germanicae" unb einen großen Seil ber fechten

Sammlung feiner ©efpräcfjfptete.

(5f)e mir ben Hauptinhalt be3 „Specimen Philologiae" näfjer

betrauten, müffen mir üorfjer nocf) einen ^3üd auf bie borau§=

ge^enben Verhandlungen merfen. £)er Orbnenbe ((Suetn^) fyatte

im Auftrage be§ gürften Submig eine beutfdjje Sprachlehre öer^

faftt. S)er gürft hoffte, biefelbe ^ur 92orm für bie gan^e frucf)t=

bringenbe ©efeüf^aft machen ^u tonnen. Qtäfyalh forberte er

(Gutachten. Aber eben au§ biefen entmicfelte fitf) ein fjeftiger

©trett, ber eine Vermittlung immer fchmieriger unb in ihrer

2Birfung ^meifelhafter erffeinen lieft.

Schottel äußert in feinem (Gutachten über @uein^ Vucf)

(28. äftär§ 1640), nachbem er im (Eingang in faft prophetifcher

SQSeife baöon gefprocfjen, baft bie beutfdje Spraye 24
) nur auf bas

glücf einer mehr befreiten <3eit roarten (müffe), bariu Sie <gu eilligem

IPacbstrmmb unb uuroanbeibarer <3al}l geraden, unb als eine 3eitige

(Seburt bas . . Urteil bes üateulaubes begrüben fönne ... bie

Ceutfctie Sprache ruhet feft unb unberoeglid? tu iBjren, r>on (Sott ein«

gepflansten rjaubtgrüuben, meldte lautere, reine, deutliche, meift ein-

filbige Stammroörter finb
,

be^^atb brauchen mir bon fremben

©prägen mcf)t ^u entlegnen. S)a3 ®riecf)ifche unb ßateinifche

ftammt tiom ßeltifchen ($)eutfcf)en). (^ueinj behauptet bagegen,

Sprachen Fönneu mir nid]t machen, fie feinbt fd?ou . . ber <5ebraudj . .

muß ben aufcfylag geben, unb nicht bte Hegel bem gebrauch. £)a§

$>eutfche ift eine abgeleitete Sprache, mie fie Abam im ^ßarabiefe

nicf)t gefprocfjen habe. 9?i(f)t richtig ift e3, baß alle Stamm»
roörter einfylbig. (£iue eiugebtlbete . . . Narrheit ift es, ba§

bie (Eeltifcfye fprad]e erje geroefeu alß bie (Sriecrjifcfye. §anbelt e§

5
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ftd) um £)eutfcf) unb §ebräifd), fo ftammt ficfjerlicf) efjer ba3

SDeutfcfje öom §ebräifd)en, ntt^t umgefeljjrt.

3m meiteren Verlaufe be3 (Streitet befdmlbigt ©uetn^

©cfjottel, er t^ue im Übertragen ber grembmörter triel $u triel, e3

fe^Ie if)tn ba§ rechte Sprachgefühl
25

), man merfe feine „©acf)fen=

gunge". £)ariu ^atte öueing nicf)t gan^ unrecht, ©Dottel blieb

ttrirflid) Qeit feinet Sebent ftitiftifcf) im 33anne be3 £ateinifd)en. £)er

mefyr auf ba3 Sßraftifdje gerichtete ©inn be3 gürften ^ubtöig erfaf)

batb, bafe mit bem ©igenfinne ber (Mehrten ferner predjt $u

fommen fei, namentlich fränfte if)n (Smein^ mit feiner uebantifcfjen,

fd)ulmeifterlicf)en SRetfjtfjafceret. 3n feinem ärger barüber fdjreibt

er if)m einmal (29. Sanuar 1644) 26
), er merfe tr>ol)l, er fei

ein lateinifcber Deutfcber, nidit ein bentfdier Cateiner. ZHit Disputtren

unb ^cmfen fommet man aus beut fjanbel nicr/t . . nnb roetl

(bie ®elef)rten) mit gar fyofyen jtnnreid?en fachen roollen su trmn

r?aben, fo fönnen fie in ben niebrigen, bie ber Hatur am näd}ften

fommen, gar leidet irre gehen.

&afs ber gürft felbft mof)l meif}, nm§ er mill, ge£)t aus bem

Briefe öom 14. gebruar 1644 an (Smem^ Ijerbor, inbem er für§

erfte 9)änberung ber Mitlaute im £)eutfd)en forbert. Titte frembbe

pölfer bemühen ftd} . . . 5U fdj reiben, wie fie reben .... IDarum

roolten ben bie Deurfcr/en . . \oid\e ungefdncFte Hegeln machen.

3ür3 anbere foll ba3 ^)eutfct)e , mie „ bas Cateinifcrje nnb

(ßrtedufcrje " burd] (Selehrre „ nach. (Sriedufcr/er unb £ateinifd}er art
"

ift georbnet roorben, alfo nach, beurfcher art georbnet werben.

SDer ®ebanfe trifft in§ ©chmar^e; §ätte man biefe „beutfcbe

art" nur bamalä üerftanben, öerftefjen tonnen!

£)ie beutfdje ^ec^tfc^reibung liegt bem dürften fer)r am

§er$en. bitter befdjtoert er ftd) in einem (Schreiben an ($uein5

(4. Wläxfr 1645), baft vom Spielenben (§ar3börfer) unb dia'\o in

Hürnberg unb . . bem Suchenben (@(f)0ttel) in 23raunfd}rt>etg unter*

fchiebene tteue unb ftd? übel fchicfenbe Schreibarten . . aufgebracht

toorben
,

nodj) „frembere unb ungewöhnliche" freiließ

„von ^efto". £)er SSielgeförnte (£)ietrid) oon SSerber) forbert

(20. Hprit 1645), „ ber 5ucb.enbe unb ber Sptelenbe " follten ftch.
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in ber redjtfd}reibung unterwerfen, fict? in Sd)ranfen galten, unb

nidjt fo nadj ihrem bioffen roarm oben fyn regeln unö neue

arten . . fefcen unb einführen. ^Berber meint unter ber 9ßorm bie

beutfd)e Bechtfchretbung
,

angeorbnet unb ber frud?tbringenbeu

fjodjlöblidien (Sefeüfcrjaft übergeben r>on bem Orbnenben \6%5.

(3m äftanufcript noch t>orf)anben.)

(Sine britte @acf)e fjatrte ihrer ©rtebignng, ein beutfcfje^

2Börterbu(f). 2)er ©ucfjenbe (©Rottet) tt>ünf(f)t gürft £ubmig bafür

$u ermärmen (7. Oftober 1645) : es u?ürbe bte ganfce Ceutfd^e roelt

bem näfyrenbeu mit immerroährenber Danfbarfeit aud? bafyer befto

mel]r oerbunben fein, roan burcfy beffen anorbnung, ein r>olfs ober

rolftänbiges tDörterbud? Ceutfdjer Sprache verfertiget . . roerben fönte.

@r erbietet fitf), feine $orftubien bagu $ur Verfügung gu ftellen;

ben Umfang beregnet er auf 60 SDrucfbogen, aucf) erhofft er

guten 5lbfa£. fjürft Submig meift bte @acf)e nicht oon ber §anb

(28. Oftober 1645). (£in guter $erfuch ba^u fei burd) §enifcf) in

2lug§burg (1549— 1618) gemacht morben, feine Anorbnung fei

noch immer brauchbar. ($mt mürbe e§ fein, bte Arbeit %u üer=

teilen. £)er (Sudjenbe folle einmal ben Sßerfuif) magen.

TOe btefe 5ra9en fU(f)t nun §ar3börfer in feinem „ Specimen

Philologiae w
^u (Öfen. ift getüifc nicf)t bie grünblichfte Schrift,

— Schottete (Schriften übertreffen §ar§börfer hierin tneit — aber

fie ift überftd)tücf) gehalten, gemanbt, nicht ohne ©eift getrieben,

geigt bei allem $f)antaftifdjen, 23arocfen, Unhaltbaren, bei allem

oberflächlichen Dilettantismus bodj) mieber fo üiel 33elefenheit,

gefunbeS Urteil unb ehrliche 33egeifterung , baft fie als anwerft

c^arafteriftifch für bie geit unb ben $ftann angefefjen merben barf.

£)af; mir heutigentags inhaltlich fehr menig] baoon brauchen

fönnen, barf unfere SBürbigung ntd^t beeinträchtigen, gür bie

(SrfenntniS ber Sftenfcfjen unb Reiten ftnb ihre Srrtümer oft mert=

tioller at§ ihr SBahrheitSbeftanb. Schon bie ^eitgenoffen fydten

bie ©chrift hoch- Schottel urteilt in bem V. 23ucf) feinet §aupt-

merfeS 27
) „$on £eutfcf)tanbS unb £eutfcf)en ©cribenten", einer

$lrt geitgenöffifcher ßitteraturgefdhidjte : §arSbörfer fyabe ftd)

fr
5umahl" burd} feine „ nüfcliche h^rlic^e Büdner", um bie Ceutfd^e

5*
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Sprache . . . „fyod\vexb\ent" gemacht, .... barunter fonöerlid],

fo viel bie Ceutfcbe Sprache betrift
,

ift Specimen Philologiae

Germanicae. Unb Mildert 28
) faftt fein Urteil über §ar*börfer£

Sebeutung alz (Mehrten gufammen: „Überall ift fein Sntereffe

ber gelehrten Srforfdmng unb 23egrünbung ber (ebenben beutfcfjen

Soracfje gugemanbt. ©eftfjie^t e3 nacf) unferer 9Iuffaffung in ber

^orm be» naioften £)i(ettanti£mu3, fo genügte e3 bocf) ber Qzit

uotfftänbig." Über baS „Specimen" fagt er nod) im befonberen:

„ e 3 fei in jeber 2(rt aufserorbentüd) merfmürbig".

3tf) glaube ba^er nichts Unnötiges §u tfjun, menn icf) baS 2Befent=

ücfje herausgreife.

2)ie Scfjrift ift ?(uguft bem Süngern 29
) öon $raunfd)meig=

SBolfenBüttel (1579—1666) gemibmet , bem (Sonnet ßatirt§,

Valentin ?(nbreä», Schottels, tiefer §ergog mar ein gelehrtes

Original. W.% inerter ©ofjn l)atte er menig 5Xu^ftcr)t, gut

Regierung gu gelangen. 3n feinem 55. 2eben3jafjre mürbe er

nodj -öergog üon 23raunfd£)meig = 2BoIfenbütte(. Gr unterhielt mit

üielen ©ele^rten eifrigen $riefmecf)fe(, mar felbft fcfjriftftetferifcf)

tf)ätig. Seine gange Siebe manbte er feiner Söibliotfjef in §i^acfer

ju. 2Bie er 1644 in ben beftrittenen 33efi| üon Sßolfenbüttel

gelangte , mar fein erfteS , baS 3eu9^aug bortfelbft in ein

^ibliotfjefgebäube gu üermanbem unb baf)in feine geliebten 23ücf)er

umquartieren gu (äffen.

3m „Porticus Angusti" folgte ©arSbörfer ber geitunfttte

unb ftreute bem £ergog 2BeiIj)raucf) faft über ®ebüf)r. £)iefe

Schrift ift bem „Specimen Philologiae" üorangeftellt. ©innig

geigt uns baS £ite(bi(b bie Eintreibung eines 33rücfenpfaIj)(eS,

mobei fieben Arbeiter bie Stamme gießen, mäfjrenb ber acfjte ben

s
$fafy( f)ä(t: nur gemeinfame, fernere Arbeit Verbürgt Erfolg.

21IS Aufgabe einer ma^r^aft üf)i(ofoüf)ifcf)en (^rammatif forbert

©arSbörfer in ber $orrebe in 2Mef)nung an 33aco ©rmeis ber

Analogie üon Korten unb fingen, ßine genaue fpracf)Iicf)e

ilnterfucf)ung mürbe bie fcfjeinbare $ielfyeit ber SBörter a(S gefe|3=

mäßige SöanMung üerfjältniSmäfng meniger auSmeifen. 9?un

folgen gmölf öingehmterfudmngen öon üerfcf)iebener Sänge
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unb fef)r öerftfjiebenem SBerte. 3n ber erften, „bie Sprachmiffen-

fdjaft" betitelt, fdfjlägt er bor, für bie Sporte „ phüofophen " unb

„Philologen" bie beutfehen Bezeichnungen „XDitbobe" unb

„ IDortbobe " §u fefcen, maS „ We\sty\ts> unb tPortfreunbe " bebeute.

Unumftöfrlich richtig ift ber ©runbfatj, baft ein falfcrjer (Gebrauch

niemals binbenb für bie ^Jufunft fein bürfe. Xk II. Unter=

fucfning „bie Benennungen ber Deutfchen" fragt naef) ber §er=

fünft beS SöorteS „Deutfch". §infichtlich ber Scf)reibmeife

entfcfjeibet ftcfj £m*3börfer nach Vorgang ber ®aifererlaffe für

„Ceutfch". £)ie III. fjanbelt oom „2llter ber beutfehen Sprache".

<£s gibt feine collftäubig reine unb r>on allen fremben Beftanb»

teilen unberührte Sprache. 9äcf)t einmal bie in befonberem Sinne

göttliche bebräifebe Sprache ift oon $ermengung oerfchont gebliehen.

— (Germanen unb Letten finb ein $olf, hei ihrer ^orbmanberung

blieb ein Überreft in ber ®rim ^urücf, bie fogenannten ®rtmgotfjen.

Unterfuchung IV belehrt unS über „bie Ausbreitung ber

Hachfommenfchaft 3aphets". £ie beutfehe Sprache unterlag im

Saufe ber ftext oielfachen 2öanblungen. 3)ie 9?acf)fommen SaphetS

erfüllten in ungezählten Mengen bie gan^e 2Selt. $on SaphetS

Sohne (Horner ftammt 2I»fena3 unb oon biefem ftammen bie

(Germanen. Sicher ift, baß bie germanifche 5prache bie alte

hebräifche fei, rein ober t>ermifcht. S)te (Germanen finb 9iacfjfommen

beS Joffes (Rottes, ba Sapfjet nach oem Segen be£ Katers in

ben §ütten SemS roofmte. 2öa§ mürben mob/! biefer Qrntbecfung

§ar3börfer£ unfere Sfntifemtteu fagen? daraus erhellt, bafe

unfere Sprache uralt, biet älter als ®riecf)ifch unb Sateinifcf) ift.

3)aS beutfehe ift alfo fein Ötemifch au* (Wecrjifcrj unb Satein,

öietmehr merben biefe Sprachen öon beutfehen 23eftanbteilen burcfj=

fe£t. — £)en Suriften muf3 ber Bormurf gemacht merben, baft fie

fich gtoar ftets um baS (^riechifefi unb Satein ber römifchen ®aifer

befümmert halben, fich aöer « f^tTten roten ßeller " baS $)eutfcf) ber

beutfehen ®aifer angelegen fein liefen.

3n Unterfuchung V mirb unS „ bie Hottsenbigfeit ber (Erlernung

ber beutfehen Sprache" oorgeführt. Wlan hält e£ bei un£ für
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Unfinn, bie Sttutterforadfje §u erlernen, ©o fommt e§, baft man

eben, mie ein $auer, ungefd£)tad)t rebet. $)ie ®ebilbeteu ber

Suben, ®riecf)en nnb Börner befaften genaue grammatifalifcrje

Stenntniffe ifjrer eigenen ©prägen. £)a§ f)at fid) feit ©Dottel

nnb ^uein§ geBeffert. §ar3börfer Betrautet e§ al3 feine gang

befonbere Aufgabe, anf bie §eranbilbung ber Sugenb in beutftfjer

(Spraye $u mirfen. £ateinifcf)er nnb beutfdjer ©pracf)unterricf)t

läfet ftd6) trefflief) bereinigen, ebenfo fann an ber lateinifcfjen ^oeti!

bie beutle erlernt werben. £)er beutfcfje gürft mürbe ficf) unfterb=

licrjen 9M)m ermerben, ber e§ perft magen mürbe, einen ^ßrofeffor

ber beutfcfjen (Sprache an feiner llniüerfttät §u ernennen. £)ie

Italiener, gran^ofen (Sfticrjelieu), ©cfjmeben b,aben e§ nn§ längft

üorgetnacfjt.

Sßelcfje Erweiterung be3 allgemeinen $ilbung3ftanbe3 mürbe

ficf) barau§ ergeben? §ier in Dürnberg erlernen augenblicf(icf)

200—300 ©djüler ßatein; minbeftenS foüiel £aufenbe mürben

fjerbeiftrömen , menn $>eutfcf) in gebunbener nnb nngebunbener

SRebe gelehrt mürbe. Halbem bie Bereicherung unferer IHutter»

fpracr/e burd] bie Scr/äfce ber IDtffenfchaften ermöglicht tt>orben tft,

bürfen tr>ir r>on ber ^ufunft 3ur>erfid)tlich hoffen ,
ba§ roir nach

Befettigung bes nur wenigen 3ugänglichen Catetnmonopols alle

IDiffenfchaften unb Künfte in erfter fjanb burch unfere ZTTutterfprache

be3tet|en werben.

$)ie VI. Unterfutfjnng füricf)t oon ben „beutfehen Buchftaben

£)ie ©c^rift^eitfjen ftnb bie bebeutenbfte Erfinbung, benn es gibt

nichts bewunbernswerteres , als bas Dermögen mit wenigen Reichen

fefthalten 311 Fönnen, was überhaupt ^eiliges Vot aller IDelt unb

3nsgerjeim je gejagt ober gebacht 311 werben »ermag. SDiefe

(Srfinbung gefjt fcfjon auf 9?oaf) unb Sapfjet %uxM. (53 gibt

gmei ^udjftabenfrjfteme : ba3 b,ebräifcf)e unb ba§ fimbrifcfje. $om
fimbrifcfjen ober feltifcfjen flammten bie griecf)ifcf)en unb lateinifdjen

@cf)riftjetcf)en. Unfere beutfcfje ©crjrift fjat folgenbe 2öanblungen

burcf)gemacf)t. $uerft mar bie 9?unen= ober feltifcfje @cf)rift üblief),

if)r folgte bie griecf)ifcf)e, feit ®arl bem ®roften bie tateinifcf)e,

fpäter bie fjeutige ©crjriftform.
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3n itnterfudtjung VII rettet §ar§börfer fein £iebünggftecfen=

tiferb „ bie Übereinftimmung fcer fyebräifcfyen mit ber beutfcfyen

Sprache". 2Bir fönnen barauä recfjt beutüd^ erfefjen, in me(cf)

fpradiftcfjem SSirrfal man ftcf) öor ber üergteicfjenben @pratf)=

roiffenfd^aft nmfjertrieb. OTe ©prägen ftnb mit einanber öermanbt.

?lber attnjcfjen ber r)ebrätjcr)en nnb bentfcrjen ©tiracrje befreit eine

Urtiermanbtfcfjaft, meit bie bentfcrje unmittelbar an3 ber ^ebräifcf)en

hervorgegangen ift. $)afjer §etgt fitf) benn and) eine materiale

nnb formale Übereinftimmnng biefer beiben (Sprachen. §ar§börfer

fuc£)t biefe Übereinftimmnng in fünf §anütpun!ten au§ @cf)icfarb§

fyebräifcrjer nnb ©Rottete beutfcr)er $rammatif p ermeifen. $tad)

bem Reiten §anptpun!te ftammen in beiben ©prägen bie §antit=

mörter tum ben geitmörtern, nacf) bem britten gilt in beiben bie

^tueite ^erfon be§ 3mtieratit)§ ©ingntar at§ bie ©tammmur^et.

Sn ^nnft 5 forbert §ar§börfer für beibe ©tiracrjen bie @itben=

trennung nacf) ©pracf^, ntcr)t nacf) ©pre(i)fül)en.

SDte VIII. llnterfucfmng fommt anf „ bie 23e3ietmngen ber

griednfcben 3ur beutfcben Sprache" ^u reben. $rüf)er maren bie

bentfcrjen Barbaren, je|t finbä bie $riecrjen feffcer, mie ®ent

1644 an§ ^onftantinotiel an £)üf)err gefcfjrteben. SDie naf)en

^ierjungen §mifcf)en bem ®riecf)ifcf)en nnb £)entfcf)en finb fef)r

alt. @cf)on bie £)ruiben öerftanben ®riecf)ifcf), Sftafftlia mar

$ocf)fcf)nIe für gan$ Kattien, ^ubem erlernten e§ bie £)entfcf)en

bei if)ren Einfällen in ®riecf)enlanb. ba§ ßateinifcf)e ift nicfjt§

meiter al§ eine fjalbgriecrjifcrje ©pracfje. 33eibe aber ftnb roeit

jünger af§ ba§ &entfcf)e. dagegen fäfst fitf) nicf)t lengnen,

ba§ biefe fyod} entroicfelten Sprachen unfer 3urücfgebliebenes Deutfcb

bis in bie allerneuefte <§eit in Schatten gestellt Reiben. SDamit ift

aber nichts gegen ba§ fjöf)ere Mter ber bentfcrjen Sprache ermiefen.

23eibe, ®riecf)ifcf) nnb £)entfcfj, ftammen au§ bem §eDräifcf)en.

llnfere Aufgabe ift e§, bas heutige Deutfcl? grammatifalifer? nad?

allen Birtlingen tnn ans3ubauen. Qu biefem Qtüe&e ift ein

©ecrj3facrje§ §u forbern : @crjut$ ber fRetnl)eit ber beutfdjen (Sprache

— 2öar)rung irjrer ©pracfjeigentümüctjfeit — ©inrjeitücfje SRegefnng

ber bentfdjen ©rammatif nnb ^ßrofobie — ©Raffung §meier



— 72 —

großer Sammelmerfe, eines 2ßörterbucf)S mit allen rDur3elrt>örtern,

c^ujammenfekungen, Abteilungen, Bebensarten unb Sprichwörtern in

alpr?abetifd]er Solqe, unb eines Bealroörterbucbs mit allen tpiffen*

fd]aftlid?en unb ted]nifd]en Kunftausbrücfen. Anwerbern (ollen bie

IDerFe aller Scrjriftfteller von Belang in oeutfcr?e Sprache über«

tragen werben.

Söebenfen mir biefe gorberungen, hinter beren Erfüllung bie $eit

freiließ roeit noch prücfbleiben muftte, fo müffen mir einräumen,

baf? mir heutigentags auch nicht mehr verlangen fönnen, bafs fie

für alle ^ufunft ihr $ecf)t Behalten merben. §arSbörfer forbert

ade ^ur Mitarbeit au biefem Programm ber frucf)tbringenben

©efellfchaft auf, rcer bie nötige Begabung uub ben hingebenben

5lei§ befifct. ©agt man, basu ift ein ^}a\^vliunoett bes 5nebens

nötig, fo fage icf? nicht eines, fonbern t>iele!

$on ber „beutfehen Dichtung" mirb in ber IX. Unter

=

fuchung gehcmbelt. So triel Unrichtiges im einzelnen fie auch

enthält, eS geht buref) fie eiu richtiges Ahnen, ein begeifterteS

Hochgefühl für bie füuftige §errücf)feit uuferer Dichtung. Sitterar

=

gefdjicf)ttt(f) iutereffiert uns baS gute $erftänbniS beS Unterfdn'ebeS

ber beutferjeu uon ber autüeu 9)cetrif, bie a!p^aBettfcr)e Aufführung

ber litterarifchen $eitgröften. Schottel f)at fpäter in eiuem StBfdjtütt

feines ^auptmerfeS fogar eiue ^eitgenöffifche Sitteraturgef cf)icf)te ^u

geben tierfudjt.

£>ie ®eftf)ichte unferer «Sprache ift in ihren Anfängen in $>unfel

gehüllt. Die „XPeifen" ber ZHeifterfänger fönnen uns 3eigen, roie

etwa bie (Befänge ber Sfalben geroefen fein mögen. %la&) $U£torf

hatten auch bie $ehn (Gebote ihre SMobie. Schon bie ältefteu

®efänge ber Germanen maren r^tjttjmtfcrj. 9Jcan braucht bie

beutfehe Dichtung nicht nach griecf)ifcf)er uub lateinifcf)er ^rofobte

^u mobelu, mau muf$ fie nach ihrem eigentümlichen Spracfjgeifte

behcmbeln. £abei fyat W nnfere SO^etri! fehr ueroollfommnet.

(£S befteht ein großer Uuterfchieb „unter ben alten pritfehreimen

unb ben heutigen Kunftüerfen". Dtfrieb oon SKeifienburg meint

noch, in ber beutfcfjen Sprache ftäuben meber Qdfyi noch ®efcf)lecht

feft, unb je£t üereinigt ber beutfehe Versbau in fief) baS 9Jcajeftätifcf)e
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ber Spanter mit bem feinen ?(nftanb ber Staüener nnb ber

ßterftdjfeit ber gran^ofen. Unb bocb, ifi unfere beutle ^er^fnnft

fcfjmieriger a(§ bie antife, benn Ctafu§, Quantität unb $?f)titf)mnö

müffen forgfältiger eingehalten raerben. Trot3 ber fcf)t echten

ßeiten fe^It e3 un% nicht an begeisterten $) intern,

aber eine* fehlt un§, bte SQcarone bebürfen ber

3ft ä c e n e

!

9fcun fcbmeu'en bie Untersuchungen an Umfang immer mehr

an. Tie X. banbelt Oon ber „bentfcben Hed)tfd)reibnng\

£mr*börTer erftärt, er anerfenne ^mar ein gute§ §erfommen,

aber er forbere männigüch auf, ficb, Oon ber Trjrannei eines übel«

berechtigten fjerfommens frei 31t machen. Unfere ^echtfcfjreibung

beruht auf ^oei fingen : auf ^ernunftgrünben ober auf Autorität.

ift 5. 23. vernunftgemäß $ofa(e unb ßonfonanten auch

äußerlich au*einanber ^u fjatten, alfo nicht ö für u 5U fe£en ober

auf Ableitung unb 3ufammenfe(3ung hu ödsten, a(3 „mu§" oon

„ müffen nicht „nms", „(Seit" Oon „gelten", nicht „(Selb",

ober auf 5ibn(irf)feit bei 2£ortbi(bungen $u fefjen, 33. : (Senofcfchaft

ftatt (ßenoffenfebaft naefj $reunbfdiaft, Kunbfcbaft. !i0cerftüürbig ift

babei §ar§börfer§ ^orfebjag, ftarfe Tinge mit bauten, mitbe mit

meinen ^onfonanten %u fcb,reiben, 53. brnffen, ftatt truffen.

53ei ber Berufung auf Autorität gilt ber ®runbfai3 ber Über=

einftimmung ihrer Präger unter ficf). 3U tabeln ift, baß meiere

Sut^erS fprac£)üd)e Autorität, bie einmal „ grunblegenb" ift,

befeitigen motten. Ta§ c al§ unbeutfeb ift 31t öermerfen, ebenfo

ba3 cf, mofür ff $u febreiben. Tie grembmörter mit f 31t fchreiben,

oerftößt gegen bie 9?ege(, bie eigentümliche Schreibung berfetben

ift beizubehalten. Ta§ Sbeal bleibt, baß fidP), mie Scaüger meint,

ba§ gefprochene unb gefchriebene 2£ort beefen. (£3 ift aber babei

ftetS bebenfen, baß bie münbltcfje sJ?ebe manbetbar ift mie

Sanb. Ten Sttunbarten gegenüber muß ber Sprachgebrauch

feinen Sftücffjalt an ben feften Regeln unb ©igentümüchfeiten ber

Schriftfprache h^ben.

53ei un* gitt e§ befonber§ gegen bie ©inmanberung oon

„Satium unb granfrei ch
/;

auf ber §ut ^u fein.
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g-rembmörter ftnb nur bann guläfftg, wenn fie wtrfltd? etwas

be3eid]nen, bas wir im Deutfcfyen fonft md]t ai^ubrücren r>ermögen.

'Sex allen 5rembwörtern aber ift barauf 311 achten, baß fie, einmal

aufgenommen
,

beutfd? gefcfyrieben unb r>ollFommen wie beut[d?e

tDörter berjanbelt werben.

Quv füraerjüerjen <3id)erftettung bebarf e§ eine§ alüEjabettfdj

georbneten 2ßörterbud)e§.

®iefe ®rttnbfä£e über bte Sefjanbhmg ber ftrembtüörter ftnb

burcrjau§ üernünftig unb ferne üon ungefunbem ^urtSmuS.

ltnterfu(f)ung XI ift ben „beutfdien Eigennamen" getuibmet.

^tefelben ftnb tetfä fremben, teils beutfdjen UrfprungS. £)te

fremben «öeiftgennamen !amen mit bem (Sfjrtftentum in§ £anb,

matjrfä) einlief, tuet! bte ®etftftdE)fett bte ^ebetttung ber beutfdjen

bauten ^u menig üerftanb. Unb boef) ftnb btefelben, ci^nüd) tüte

bei ben Hebräern, meift üon ftrömmtgfett unb Xugenb f)er=

genommen. Wü ber gunefjmenben tüeltltdjen -öerrferjaft ber

23ifcf)öfe ging bie ftetgenbe ^orljerrfrfjaft be* £atetnifcf)en §anb

in §anb. Unfere beutfd}en Eigennamen ftnb meift ^ufammenfe^ungen

erfter (Drbnung, gewöfmlid] aus 3wei lDur3elwörtern gebilbet, bereu

3weites bie Eigenart, bereu erftes bagegen ben äußeren Unterfdn'eb

angibt, 3. 23. Hicr/ter, alfo £anb=ricbter, Stabt*rid)ter. Die 3ufammen«

gefegten Eigennamen 3weiter (Drbnung fügen noefy ein brittes

It>ur3elwort ba3u in ber IDeife, baß biefes letzte oorangeftellt wirb,

3. B. <2)ber*£anb*rid?ter. 3" folerjen glücflicrjen IDortoerbinbungen

übertreffen bie griednfer/e unb beutfcfye Sprache bie lateinifer/e unb

fpanifd]e. Der (5runb rjiefür liegt in bem größeren Heiditum an ein*

unb 3weifilbigen fu^en lauten.

£)ie letzte Untersuchung, bte XII., üon ber ,,Sprad)t>er»

gleicr/ung ", faftt, rote tu einem 23renn)ütege(, atte3 Salfcfje unb

(Schiefe, aber audj atte§ 2öab,re unb Öhtte ber §ar§börferifcf)en

2lnfcf)auungen noef) einmal ^ttfammen. 9ftit aller Söärme, bie

fiel) mitunter jur S3egetfterung ftetgert, üerfünbet §ar3börfer ba§

ßob ber beutfcf)en ©üradje, ifjren ^ßor^ug üor ben anberen Kultur

=

füracfjen. 9tacf) fetner Meinung üerbient nur eine ©pracfje ben
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fortritt unb audj tiefe nidjt ifjreS 3ßoljtfaute§ unb iT^reS ^Heicf)-

tum§, fonbern if)rer eigentümlichen Söürbe megen, — bie fjebtäifcfje.

Sie wav bie Sprache bes ZTTenfchen in feinem reinen Ur3uflanbe,

(Sott felbft ^at fie gefchaffen, 2tbam nur oerfunbet. 3" i^ r fi"^ °ie

höchften (Sefyetmniffe befchloffen.

Die beutfehe Sprache ift ihre erftgeborene Cocr/rer. Sie fyat

fogar eine Heilte t>on Döingen oor ihr ooraus. Sie erfreut ficr?

größerer Freiheit unb eines roeit bebeutenberen IDortreicrjtums. 3<*,

burch. Cutter ift fie eine 3meite göttliche (Dffenbaruugsfprache ge«

roorbeu.

£)em übertriebenen ßobe gegenüber, ba§ §einfiu§ ber

griedn'fcfjen ©praerje fpenbet, alle fjulbgöttinen , alle 2tnmut unb

5einrjeit Ratten in ihr ihren Cr^ron anfgefchlagen, täftt fief) anführen,

baft einmal fünfte unb SBiffenfcfjaften überhaupt nicbjt au^fdjüeftficf)

an eine ©tiraerje gebunben feien, für3 anbere, bafc ber bentfdje

@rfinbung3geift — nehmen mir nur bie $ucf)brucferfunft unb bie

Kanonen — bem griecfjiftfjen überlegen fei, unb für§ britte, bafi

mir in SBorttierbinbungen bem ®riecf)ifcrjen £um minbeften eben=

bürtig feien.

SBie richtig fcr)ä|t §ar§börfer ben Sßert be§ Sateinifcrjen.

Die lateinifche Sprache ift bie (ßelerjrrenfpracrje . . ihrer Ver-

breitung roegen bie VOe Itfprad?e. 3<*/ mau fann fyin3ufügen : Sie

allein r>ermittelt ben galten geiftigen Derfehr (Europas in Kirche unb

Staat. IDer fie nicht oerfteht, roeiß überhaupt nichts! Unb rote

mangelhaft ift boch biefe Sprache! Dag fie fo oorroaltet, liegt im

legten (Srunbe nicht in ihrer XDürbigfeit, fonbern im oerhängnisoollen

(Bange ber Dinge. Raiten mir bie oielen 3a^r^unberte auf bie

2Iusbilbung ber beutfehen Sprache oerroanbt, roir bebürften roahrlid?

ber 2llleinfyerrfchaft bes Cateinifchen nicht, roir tonnten uns fofort an

bie (Erlernung ber EDiffenfehaften felber machen, ftatt jefct unfere

heften 3u9cnbjähre mit EDortlernerei oerberben 311 muffen; roir

tonnten ohne 3eitraubenbe Umfcbroeife gleich ins fjer3 alles tüiffens*

roerten bringen. £)en %öcfjterfpracrjen be§ Sateinifcrjen aber gebritfjt^

bei „aller Reinheit bes 3talienifchen, aller tDürbe bes Spanifchen,

aller 2tnmut bes 5rcui3Öfifchen" an „(Einfachheit unb £ieblich?eit".
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@8 gilt, alte fremben ©prägen $u erlernen, aber nitfjt, um fie

nachzuäffen, fonbern um ber 9ttutterfpradr)e bamit $u bienen.

.*par*börfer fcbjließt mit bem faft inbrünftigen 23efenntni§:

Don 3ugenb an t\abe id] bie IDiffenfcbaft von ber beutfcben Spraye

für bie fi]önftc, an3tebenbfte unb nüfclicbfte crad]tct. —
Naturgemäß ret^t ficr) getttief) tote iubaltlicb, au ba§ „Specimen

Philologiae" §ar§börfer§ „ ^oetifcfjer Trichter"; ber erfte Zeil,

bem ($eOatter £)ilrjerr getoibmet, erfcfjien Bereite 1646, ber ^meite

1648, ber brttte erft 1653. $er „£ri<f>ter"
ffließt ftcf) alz ©pe§ial=

unterfudjimg an bie IX. llnterfucrjung au, pgletd) üerläßt §ar^

börfer mieber ba3 $elerjrtenlatein unb menbet fid) beutfer) an ade

Scrjriftfteller unb ®ebilbeten be§ SBolfeS. Seine lateinifcr^beutfcrjen

^orbilber finb babei ©caliger unb 2K. üöucfjner, feine beutferjen

Opi& unb ©iteing, fein fran^öfifdje* SSorbilb ift ^onfarb.

Dpift' 33ücf)lein 1624 von ber beutfd?en poeterei mar eine

Xfjat oon burcbjdjlagenbem Erfolge getoefen. So Hein e§ ift, fo

beginnt boerj mit ifjm eine neue Sprache biebterifdjer ftorm in

^eutfcrjlanb. Dpi| geigt fid) in feiner @rfenntni§ Oom Söefen

eine§ £)id)ter§ unb öon ber SBebeutung bid)terif<f)en ©djjaffeng meit

größer als in feinem $erfjatten unb SÖStrfen al§ 3M<f)ter unb

Genfer) 30
) felber. Der poet muß . . von finnreieben einfallen unb

erftnbungeu fein, muß ein großes unt>er3agtes gemüte baben, muß

bobe 5ad\en bei fieb erbeuten Fönneu, foll anbers feine rebe eine art

Friegen, unb von ber erben empor ftetgen. (III, 12 unb 13.) (£in

etoiger $lud) liegt auf aller (Megenfjeitöbidjtung. Niemanb fcfjabet

echter £)id)tung unb ben 3Md)tern mef)r, al% mer auff alles . . rfmn

unb üorbabeu r>erfe forbert, man trnl uns auff allen Scr/üffeln nnb

fannen baben. 3)a§ roiberftreitet allem btcf)terifcf)en SBerbegefefc,

benn ein poete fann niebt fdiretben, tüann er trnll, fonbern wann

er fann unb tbn bie regung bes (Setftes . . treibet. Dpit3 eifert

für ©pradjreinfjeit unb forbert Oom SDtcrjter bann, mas tt>ir boeb*

bentfeb nennen beften üermögens nacb 3ue fommen unb uiebt berer

örter fpracbe, tr>o falfcb gerebet trürb, in (bie) febrifften (3u) t>er*

mifeben. (VI, 27.) ®ang unguläffig aber ift bie $eimifcf)ung

öon SBörtern auä fremben Spraken, gefd)madlo£ nad) 5lrt ber
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Staüener oier ober fünf Epitheta 311 einem VOovte 3U fefcen.

(VI, 33.) ©eine ratdf)tigfte (Sntbecfung bringt Dpiij mit folcrjer

$efcf)eibenf)eit bor, bafc e§ fetft gtoeifelfjaft erferjetnt, ob ifjm felber

bie grofce Sragtoeite berfetben fcfjon oöTltg tiax getoefen fei.

nochmals ift aud] ein jeber oerjs entroeber ein jambicus ober

trochaicus
;

nicfyt 3roar bas roir anff art ber grieeben unb lateiner

eine geroiffe gröffe ber fylbcu fönnen in acfyt nemen : fonbern bas

roir aus beu accenten unb bem tfyoue erf ernten,

ro e l d] e f y l b e I]od? unb to e l cb e niedrig gefegt foll

ro erben . . . ZDierool nun meines tX)iffeus nod\ niemanb, id) audi

oor ber <§eit felber nid]t, biefes genaroe in acfyt genommen, fd]einet

es bod? fo fyodi oon nötbeu 311 (ein, als fyodi oou uötben ift, baß

bie latenter nacb ben quantitatibus ober gröffen ber fylben jbre

oerfe riebten unb reguliren. (VIF, 40 unb 41.) 9£ctcr) 2Beife ber

gran^ofen empfiehlt Dph3 ben 2Ueranbrtuer aud) für§ ^etttfcfje.

%ik% Söettere ttntf er beuen überlaffen, bie mir an liebe gegen

unfere fpracbe gleicbe, unb an ge(d?icfliebfeit überlegen fein".

(VIII, 54.)

3n biefe (£rbf(f)aft tritt nun §ar*börfer; er fütjrt Dpitf

©ebaufeu toeiter au§. 3m feiten Xeite feinet „ Xrtcf)ter " macfjt er

beu erften $erfucf) %u einer äft^ettfe^en SSürbtgung ber bramatiferjen

£tcf)tung3art. §ar3börfer F»ä£t üon ber poeterey fefjr f)ocf).

bebarf ba^u (Saben ber ZTatur unb bie (Erfunbigung faft aller IPiffeu*

febaften. Übrtgeuä bezeugt §ar§börfer oon fidj fetber au^brücfütf),

bafö er feines XPeges in bem IDabne ftotje, als ob er ber Poeterey

ZHeifter fei, er fdf)retbe nur, toeit fein anberer ftcf) bi§ je£t f)abe

finben motten. (I, 9.)

3n fed£)3 (Stunben miß §ar»börfer feine Ceutfcbe Dicbt* unb

Heimfunft obne Bebuf ber Cateiuifcben Spracbe . . eingießen. 2ütf=

gäbe be3 £)icf)ter§ ift e§, nicfjt nur oerftänbücf) $u fcr)reibeu,

fonbern ^u betuftigen. 3nl)attüdf) barf er nur ®ute§, ute ©cf)anb=

bare§ bringen. SDie Siebe ift if)m eine Cugeub, bie eble poeterey

eine 3ungfrau, man grüffet fie r»on ferne, unb fie banfet oou ferne.

SDa^u macf)t §ar£börfer bie feiue $emerfung : Unfere Spracbe trägt

gleicbfam r>on Hatur eine 2lbfcbeu pou aller Unfauberfeit, ba§ roir
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tuel unflätige Sachen nid]t woi nennen formen ohme fonbere

Umfdjreibuncj. (I, 114.) dl\ä)t nacf) bem £ateinifcf)en barf man

ficf) richten, unfere ©pracfje toxi nach. it?rer Eigeufdiaft gerichtet

roerben. (I, 18.)

Wlan fief)t, in manchem füfjtt ficf) £>ar3börfer felber nocf)

nicf)t ftcf)er. ©o ift er für ®eftattung unreiner Meinte, man läffet

3u t>errx>anbte Buchstaben. (I, 36 ff.) 23ebenflicf)er nocf) f)ört ficf)

ba3 über bie SOtfunbarten ($efagte an, es r>ermeint ein jeber „feine

ITiunö* unb Couart fey bie hefte",... „jeber fcfyreibt nad? feiner

2lusrebe ". £)a3 ftef)t faft au§, al£ gäbe §ar£börfer bie ©cfnrift-

fpradje überhaupt prei§. SDocf) fo fdjlimm ift e3 nicf)t gemeint,

mau barf rnerinnen nid]t auf ben gemeinen pöbel fefyen, . . fonbern

auf üoineme, gelehrte unb tapfere ZHänner. (I, 102.) Anfängern

unb ©cfjülern mill er geftattet fjaben, ftd^ frembber poeteu (£r*

finbuugen 3U bedienen, ja er meint ntcf)t unnötig, es fev ein

rühmlicher Diebftal, tiorau§gefet$t, bafc fie bie @acf)e recfjt üor^n=

bringen müßten. SBir begegnen in ßeffmgä 5lu§fü^rungen über

28eife3 sJiicf)arb einem gan$ äljnüdjen ®ebanfen. §ar3börfer folgt

nur feiner 9£atur, tnenn er unter allen Erfindungen bie Cehrgebidite .

.

für bie artigfteu t^ält. (1, 105.) „ IDolerfuubene neue tDörter
"

3teren ein (Sebicht. (I, 109.) §auptfacf)e ift, bafc ficf) ber £>i(f)ter

ber Tonmalerei befleißigt. (I, 110.) dagegen bürfen 5rembe

IDörter mit 5ug in einem Ceutfcben (ßebicht nicht flehen. (1, 112.)

3n bem ^In^ang „tton ber 9fiecf)tfif)reibung " üertritt §ar§börfer

feine alten gorberungen.

Tiefer in bie ©acfje führen un£ §ar§börfer§ meitere fecf)§

©tunben be3 feiten £eit3.

Die poeterey ift eine Hadjahmung beffen, u?as ift ober feyn

fonnt. JDie ber ZHa^ler bie fiditbarlich.e (Seftalt unb 23efchaffenheit

r>or klugen ftellet, alfo bilbet ber Poet auf bas eigentlichste bie

innerliche Betsanntnig eines bings . . . (II, 7.) Sonberlid? aber

fielet man bes poeten Kunft in ber 23efchreibung ,
tr>eld?e ein

rebenbes (ßemä'hl unb mit bem natürlichen IDorten eigentlichst

ausgebilbet roerben foll (II, 33.) 2Ba3 fjunbert Safjre fpäter bie
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(Scrjmeiäer, ein 23obmer, Sreitinger , unb bie Wremer S3eiträcje

behaupteten, jagt In'er fctjon §ar§börfer in gleicher ©infeitigfett.

$on ben b,eibnifcr]en (Sötternamen, mie fie Sftift liebt, roiü er

nicfjtö miffen, bagegen entfpradjen feiner Denfart atfe möglichen

atfegorifcf)en ^ßerfonen, feien e§ bie Xngenben unb Safter, ober

bie gftüffe, Säume unb 3 e^en - W 40 ff-) 2tnx micrjtigften ift

ba§ über bie ©crjaufpiele Semerfte, morüber un§ bie beiben legten

(Stunben belehren. @r fcbjüefrt fid) barin bem ©rftärer be»

s#riftotele3, bem Statiener (SafMüetro, an 30
).

2Bir erfahren, e§ gibt brei Birten, ba§ Xrauerfpiel, bas

greubenfpiel unb ba£ §irten= ober $elbfpie(; fie entfprecrjen ben

brei ©täuben : bem §erren=, Bürger= unb Sauernftanbe. §ar§börfer

meint mit (Scaliger, jebe3 $otf mürbe am beften bie gabeln feiner

eigenen ®efcf)icf)te entnehmen. 3e narf) if)rem Umfange finb biefe

Scrjaufpiete etnfdücfyttg ober mebrfducbttg. gür Xrauer= unb §irten=

fpiete eignet fid} am beften bie gebuubene, für ßuftfpiele bie

ungebunbene S^ebe. (IT, 70 ff.) §mftd)tüc^ ber SBorte gilt: £jof?e

Sachen mit fyofyen, geringe mit geringen £U be^eicrjnen, Ausgenommen

bie girren unb Schäfer, roeld]en 3ugelaffen aus allerl)anb IDiffen*

fcrjaften fcriicflicrje Einfälle mit uuter3umifd]eu. (II, 79.)

£)e3 £rauerfpiet§ TOficfjt mu| e3 fein, bte <?>ufefyer betrübt,

erftaunt unb nütleibig ^u ftimmen. @g ift ttrie ein gerechter

#iicrjter, bas bie (Eugenb belohnet unb bte Cafter beftraffet. (II, 83.)

£)ocf) mufe ba§ ÜDTOeiben ba§ Srftaunen überwiegen. Der poet

fol perftefyeu ben Sdjauplafc aus3U3teren unb feine £)icf)tung ber

Örtücrjfeit fo genau an^upaffen mie ber gelbbjerr feinen @dfjlatf)ten>

plan. (II, 86.)

Die greubenfptele bebienen fief) eines $orrebner§; ifjre

Sßerfonen finb (SJjarafterttjpen. Qu if)rer ^uffü^rung eignet fid)

äftufifbegleitung. Übrigen^ gibt e3 eine äftittetart ^mifc^en

Trauer^ unb greubenfpielen, „ bte Crauerfreubenfpiele". (II, 96 ff.)

(Sine neue (Srfinbung ift ba§ §irtenfpie(. SBeber ®riecf)en

noef) Börner fannten e§, beS^alb f)ört auef) tjier be3 2(riftoteIe§

S^acrjtgebot auf. §irtengebicrjte nennt man nun alle bte, roeldie

teils fyofyer perfonen Ciebesfyäubel unter r>erbecfteu Hamen befdireiben,
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teils 3U Crauer» und ittmdenbegänguiffen mit fonderu (Erfindungen

gewidmet feyn. (II, 100.)

Sn^altücf) bringt un§ ba» §irtengebicf)t Betrachtungen ber

®efd^öpfe Ötotte», ber (Sitelfett ber Sßelt unb ber ^öttifd^en

eatrjren betrug. Sieben bem „£obe des ieldlebens" ift e3 be=

fonberg „ber verborgene Perftand ", ber fte anzeichnet. (II, 102.)

SDie tarnen ber §irten tonnen beutfcrje fein ober au§ fremben

sprachen gemäht werben; womöglich follen fte bie (Sigenfcrjaften

ihrer Xräger üerfinnbilblichen. Gunter SKectjfel ber 9ieimarten

erfreut, Öieber, G^orgefänge, SO^uftf oermehren ben (Sinbrucf. —
£>er 2(nf)cmg enthält ein s

Jxegtfter ber meiften „ Stamm» unb (Srund*

wörter unferer (Eeutfcrjen 5ptad\ ". @S werben berfelben 2829

alphabetifcf) aufgeführt, barunter ütete heute ntdjt mehr ge=

bräuchliche.

£)er III. Xetl preift bte „ 2öof)lrebenheit " alä eine ber ^oefie

ebenbürtige ®unft. Beibe fünfte ftnb miteinander r>erbrudert,

r>erfcrjweftert, r>erbunden unb perfnüpfet, dajj feine fonber bie aubre

geleijret, erlernet, getrieben unb geübet werben fanu. 2öäf)renb nun

in ben bret erften 9lbfdfjnttten alle bie beutf^fprachlicrjen gorbe=

rungen wieberholt werben, tüte fte fchon im Specimen Philologiae

be£)anbelt worben ftnb, fommen mir mit bem IV. pm 3nl)alte

ber SRebe. ©crjnmngüoll gefchrieben, zeichnet ihn befonberS noch

ein reichliche» 9)iaf3 treffenber Belege au§. 5113 §aupterforberni§

einer sJiebe hat hn gelten: Klarheit be3 3nhalte§, bie burch

eine natürliche $)i§pofition unb mäßigen Gebrauch ber ®en=

ten^en bebingt ift. (Gehoben wirb ber rebnerifche «Eindrucf werben

burch „3ter liefen", aber „ durd?fdilagenden " fpracrjlichen 2lu3brucf.

(III, 34—39.)

3n 5XBfcr)rtttt V fommt §ar§börfer auf bie „Hadiarmmng"

unb „ T>olmetfcrmng " (Überfetmngäfttnft) reben. TXian mu§ bem

lX)ortr>erftand 3urücfelaffen unb bie Meinung allein dolmetfdjen, e§

ift beffer, man gefye 31t weit r>ou ber (ßruudfpracfye ... als mau

oerbleibe fo nahe darbey, da§ es ber Cefer md\t faffen unb begreifen

möge. £>te lateinifchen ©crjriftfteller fönnen un§ h^rin treffliche
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gürjrer fein, benn fte fyaben aus ber (ßriedufcrjen ITiänteln neue

Kleiner gemadiet unb fie mit gülbneu unb ftlberttett Korten »er»

bremet, baß fie nid}t me^r erfentlid} getr>efen. (III, 43 ff.)

SOZufterfcfjriftfteUer ber beutftfjen ungebunbenen Sftebe

empfiehlt §ar§börfer ben £eutfd}en Ciceronem £j. D. Cutters

£3üd}er, roelcfyer bas Ctedjt bes <£t>attgelti
,

gleicfyfam auf ben

£eud]ter unferer Sprache gefefcet: Hacfygefyenbs tan man lefen

2lr>entinum, (Solbaft, Cernnann, fjorbleber, unb fonberlid] bie Beicr/s

2Jbfd?iebe, in meieren bie Heinltcrjfeit unferer Sprache (rote in

corpore Iuris bie Cateinifcrje), n?enu fie aller (Drten t>erloren roere,

rx>ieber 511 fiuben. gür bie gebunbene SRebe bagegen empfehlen fiefj

bie ®ebicr)te üon Opi§, SRift, bann üon glemming, ßonben nnb

Hornburg. (III, 52 ff.)

3m fiebenten 9(bfcf)nitte erfahren mir, baf; bie ®runMage aller

$iertt(f)feit ber SRebe in ber Spracrjricrjtigfeit befterjen müffe, benn

in ber grunbridjtigett Kunftfügung ber Ceutfd?en Sprache §etgt fief)

bie IDiinberfraft ber Hatur, bas IPefenbilb aller Dinge, ber Hacb»

fprud? aller Kunft . . . IDelcr/e aber . . unr>eranttt>ortlicbe Heuerungen

einführen trollen, finb gleich betten 2Utfrüf}rertt, bie ba5 Hegttnettt 3U

oeräubern gebenfen. 23ei ®leitf)niffen, bie anbern «Sprachen ent>

nommen finb, ift fe^r baranf §u atfjten, bafj fie ber £eutfd?en

Spradv2lrt tticrjt entgegen. (III, 62 ff.)

2öa§ in ungebnnbener SRebe oft roenige Sßorte fcefagen fonnen,

bebarf in gebunbener oft weiterer 2Iugfür)rung. 9ttaf3gebenb bafür

mit§ ftetg ber 3m ecfbegriff fein. 2Bir fagen in ungebnnbener 9febe

5. 23. : €s unrb Cag. 3n einem ernftrjaft gehaltenen ®ebi(f)te

fonnten mir ba etma fagen:

Die gulbtte ZTTorgenröt mit purpur gellen Straten,

beginnt bie fyofyen £3erg unb fjügel 3U bemafylett.

Der fcr/ttelle IDieberball reimt mit ber Hacr^tigall.

Der Perlen filber Cau befafftet uttfere 5^ber

man tjört bie Ejolbe Cerd], begrüffett alle tDälber

es fliegt bie fd}rx>arfee Xlad\t mit ifyrer Sternen VOad]t.

(£5 fyat ber früf>e i}an, bett 2lcfersmattu errx>ecfet.

6
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©oft e§ bagegen „fdjer&roeis" gemeint fein:

<£s fyat bie 5onnen ZTTagb com "Bett erft aufgeftauben,

jte fyat bas Kammerpot in ifyren roten fjanben,

Unb fdjüttet es gar aus (ben Sau). (III, 70 ff.)

lln§ freiließ mift ba§ erftere fcfjttmlfttg, ba£ jtoeite tuet $\x

braftifcf) erfcfjeinen. Xreffücf) cijarafterifiert §ar»börfer im achten

StBfd^nttte ba* äfttjetifcfje Söofjtgefaflen am Meinte: €s iß biefes

befj ZtTenfdjen ZIatur eingepflanzt, ba§ itnn angenehm ift, roas eine

(Sleicfyfyeit fyat, unb hingegen mißfällig, roas eine ungletdifyeit aus«

weifet. (III, 79.)

$)ie groeite Abteilung be£ britten Seite* betjanbett in faft

400 Seiten für^ere nnb längere, naef) bem 9ttpt)abet georbnete

(Srftärungen oon 539 Gegriffen; in bunter s
Jieif)e folgen ba

©ubftautioe nnb 2tbjeftioe, tonfrete nnb aoftrafte. §äufig fdjüeBen

fie mit aftegorifdjen ^(bbtfbuugen, mitunter aucrj mit ©inngebicrjten.

Über „(Solo" nnb „(Sott" 3. 83. bietet §ar3börfer (III, 238 ff):

IHan ftellt mir liftig nad?, ein jeber roill mid? fyaben,

mau müfyt fid? über IHeer bie <£rbe 3U burcrjgrabeu

:

3d] fd]affe roas man roill, xd\ bau unb reife ein

roenn mid? ein <£fel trägt, Bjat er ben <£I}renfd]eiu.

Der Anfang unb bas <£nb, im fjimmel unb auf (£rbeu,

beß roas geroefen ift, unb nachmals möchte roerben

;

bod] bin id? ber \d\ bin, otm Anfang unb ofyn €nb'

Woi bem ber glaubig midi, nnb aud? ftd? redtf erfenut.

$om „Hab" Reifet e3 (III, 384):

Pier Scfyroeftern lauffen fort, unb fönuen fid? nicfyt roeilen,

bod? feine felbften fan bie anber übereilen

:

fie gefyen einen Xöeg, unb fielet jebermann

bafj feine, biefer r>ier, bie anbre rühren fann.

%vlÜ) biefem Seite finb mieber mancherlei „Seigaben" angefügt.

Sie ^erjn „®eiftücf)e ®eföi<$t4Reben
M

finb epifcfctyrifdje ®ebicf)te

über aftteftamentlidje ^erfonen. 3m „Reuigen $ain" mirb bie



— 83 —

$ein ber $eue einbringücf) gefcfjtfbert. ®ain wirb al3 eine 2Irt

ewiger 3ube üorgefüfjrt. (III, 509—512.)

mir ift mein langes £eben

lang — lang — erlangte pein. Jd\ bin nidjt, ber id? bin;

VOeifa nicfyt ob <5ottes (Snab roirb enblicrj ob mir fcfyroeben.

IPefy bir, ber bu voü ZTeibs fyägft einen Kains Sinn.

Snfjaltücf) ba§ Befte ©ebicfjt barunter, wenn auch metrifdf)

mitunter ftarf $u beanftanben, bleibt: „bie betrübte ZHara beß

Hilters 3epr?ta €od?ter Crauerlieb". (III, 523—528.)

£em Stntifte§ 3r*W bei 8t. Sgibien ift eine weitere Beigabe

gemibmet „Mantissa Monasticha " 31
), eine 2lrt „geiftüdjen

Kirchenjahre^'' in lateinifd^en SDifticfjen. äftandje barunter finb

üon frappanter SSirfung.

£ocf) fe^ren mir £urücf £U bem „Specimen philologiae"

unb feiner Söirfung. 2Bir befi^en ein Konzept be£ gürften Subwig

öom 31. Sanuar 1646 32
), in bem berfelbe feine 5lnfcf)auung teU=

weife mit föftücfjer Sronie barlegt. (£3 ift zweifelhaft, ob biefer

$rief zur SBerfenbtmg fam. Jürft ßubwig meint unter anberm:

ZXene Hegeln in ber beutfcfjen Sprache 3U machen . . . ftefyet nicfyt

in eigner erfinbung unb meinung, fonbern es mufj . . r>om alten

fjerfommen, ober burdj bie erfarung unb geroonfyeit beyfal fyaben,

ben eines ober 3roeyer IHenfcr/en («Schottel unb §ar£börfer)

einbilbung es nidjt tfyun fönnen. (Srfreuücf) ift, baft ber

©pielenbe bie Drucffefcer für Mecaenates Ignorantiae («Sinfalts»

pinfel) erfennet. Cutfyerus fyat reiner in ber Bibel gefd?rieben unb

gerebet, als fein Stande, 5d\wabe, Heinlänber . . . aud) mancher

ZHeiffner nie getr/an. 2lber fer)r zweifelhaft bleibt, ob Sut^er

©djottet beiftimmen würbe. $)ie Analogie mit bem §ebräifd)en

will ihm redjjt zweifelhaft bebünfen. $on 9Miffu§ aber mit

feiner „raupen" <3pracf)e ober gar „Säften" mit feiner au§ ben

^iebertanben unb grantreich eingeführten will er gar nid£)t§ wiffen.

Zubern fyat man reerjt unnötige SBörter gebtfbet, wie z- :

„ funftrid?tig, gleicbgrünbig, fyeriätraurig ", gibt e§ etwa auch ein

„ fopftraurig
? " Wlan wirb am wenigften irre gehen, wenn man

6*
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ftd) an unfern heutigen ©oradjgebraudj) unb bie geltenbe Slugfpradje

fjält. <£s fcfyeinet aber, man fyabe ficb in einfü^rung bes Sdiottelin

Spracblefyre in Hürnberg übereilet, unb tüil nun uidjt gern bar>on

ablaffen.

Unter bem gleiten Saturn fcrjrieb §ar§börfer an feinen

9fUöaIett, ben Drbnenben (®uetn$). @r berettet ifjn in feinem

Briefe auf ba§ fommeube ©cfjrtftcfjen gleitfjfam üor unb entmicfelt

tl£)ttt in ^ür^e feine 2(nfcr)auungen. $efonber§ betont er feine

©runbfä^e über ^ecrjtfcr)reibung unb über §erfunft be§ SDeutfcrjen

au§ bem §ebräifd)en. Sut^er fei (Sicero, ni(f)t $arro, ein ^tebner,

fein ©nracrjle^rer. 2)af$ 21. 23udjner alle bie, meldje ff ftatt cf

fcfjreibeu motten (barunter §er$og s#uguft üou Sraunfcrjtoeig unb

Schottel) „narren" nennt, ift eine „ unbefcbeibenfyeit auf bie man

nur „ mit t>erad)tung febeu " fann. Snbeffen erfolgte am 6. 2lprü 1646

toirfUcf» bie Vorlage be§ $üd)(ein§ mit ber Sitte, baäfelbe £)ietrtd)

öon bem ^Berber (beut Sielgeförnten) unb ®uetn# (bem Drbnenben)

§ur ^Begutachtung oor^ulegen, mobei namentltdf) ba§ VII. unb

X. Kapitel §u beachten feien. 2(uf „gut befinben" tvili er ba§

Söetftetn fortfe^en. ©d)on unter bem 9. Suni teilt ber gürft mit,

er f)abe ba§ Scrjriftdjen burd)ge(efen unb finbe oiel ®ute3 barinnen.

Über ba§ (Strittige wölk er ba3 ®utad)ten ber (Mehrten ermarteu.

5(m 5. 3uü fenbet bereite 9?eftor SQöenbettmtö au3 Qzxhft eine

(ateinifd) gefdjriebene erfte $egeufcrjrift an §ar3börfer, ber fpäter

eine ^meite oom gleiten Serfaffer folgte. £)er gürft meint babei,

e3 ttmrbe ferner galten, fd^tie^üd^ abzuurteilen, tpeil ber ZTienfcben,

ja aueb gelehrter Ceute gebanefen unb munbarten unterfd]ieben unb

mancberley, unb ein jeber feiner art unb roeife geroormet, ja bie*

felbe für bie febönfte unb befte bält. £)ie oon §ar3börfer unter

bem 17. 3u(i eingefanbte (ateinif(f>e ($rmiberung§fcrjrift gegen

2$enbeünu§' Angriffe ift nicfjt mef)r oor^anbeu. @efjr mistig unb

eingefjenb ift ber 23rief be3 gürften üom 2 - §erbftmonat (September).

2)emfefl>en finb be§ Drbnenben (@uein^) fünfzehn Sebenfen gegen

bie §ar3börferfcf)en ^ufftettungen beigelegt. £)er 23rief madjt bem

dürften alle @^re. (Sr ^eigt barin feinen flaren $lid, ber bie

Sefcrjränftljeit feiner ^eitgenoffen toeit überfielt, pgleid) aber aud)
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ba§ fcf)öne 3Jtof$alten, ba§ ficf) mit bem Möglichen Begnügt unb

ber ^ufanft itocf) etma§ $u tr)un übrig läßt. @r billigt bollftänbig

§ar§bötferS gorberungen bom Unterrichte in ber Butterfpracfje

;

er f)ält ir)re Durchführung für tüo^t erreichbar. Da^u bebürfe

man junger ßeute, bie „ber beutfdjen fprad?e fonberlicbe liebhaber"

berfelben \o mächtig feien , um bie freyen fünfte ben (dmlen in

beutfd) recbt für Anlegen unb burd} beyfpiele 3U erflären. 9Jcan

müffe mit folgen Sehkräften grunbbeutfcr/e Schulen anlegen, unb

roan bie fcfyüler mit bem beutfd]en lefen unb ber Spradjlehre

angefangen, ja folcbe gefaffet, bau fei e§ leichter fie <^u bem

lateinifcben befto leidster an3uhalten , roan ber r>erftanb ba
;
ba^U

ift gleicbförmigfett ber funftfacrjen (ber termini technici) in

beiben Sprachen eine notmenbige $orau§fetmng. Gilten lehr«

meiftern . . bie ber Catetnifcfyen unb (5ried]tfcr/en Spracr/e im £efyren

geroont, biefe Neuerung auf Zubringen, unirbe ntcrjt allein roibrig

fein, fonbern aud? nicrjt viel nufcen fcrjaffen.

Der ^ürft fann bie bon §ar3börfer beliebte 5lbmerfung ber e

im ^räfen§ unb Smperatib nicht gut tjei^en („icr? lieb", ftatt

„id? liebe", „lieb", ftatt „liebe"). (£r tüünfd^t meiter, baf$

Schottel! bie neue Ausgabe feiner (Sprachlehre bor ihrer $eröffent=

lidmng $ur Begutachtung borlege.

Sntereffant unb in manchem ben 9tagel auf ben ®opf

treffenb finb be§ Drbnenben (($uein§) ©inmänbe. Mitunter merft

man freilich bie perfönliche (Gereiztheit herauf.

2£ir merben ©ueinj recht geben tonnen, menn er meint (1),

baß ^ß^tlologe nicht ber fei qui loqui amat, fonbern nur ber,

melcber fidj um bie Sprachen forgfältig befummert, ber IDörter

Hrfprung, eigentliche 2lnbeutung unb redeten (ßebraud? beobachtet,

ferner berfteht niemanb ba3 2Bort „IDitbob", tvofy aber cerftehet

man bas, u>as üblid? unb gebräuchlich (2). Wit §of)n bemerkt er,

man fönne beutfch mit b fchreiben, auch menn e§ nicht bom

hebräifchen dod fomme, unb ficherlich fei bie Ableitung bon Döthen

bom tauberblichen ®oth meit natürlicher al% bom hebräifchen

folgen (3). 2lm beften fcheinet es, fo machen, wo nicht bartrueber

erbebltcr/e Urfacheu, roie bie anbern, gebahnte roege finb bie beften,
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obfcfyon ein anber richtiger febeinet, be§f)afb fofl e3 Bei ber 5IB=

teihtng naef) ®torecf)fif6en, nicf)t naef) ©bracfjfttben fein 23ett»enbeu

f)aben (10). 2üt§ gleichem ®runbe fcfjreibt man d
,

nid£)t ff. Sutfjer

ift emtf) in ber SRedjtfcijreibung nicfjt $u unterftf)ä£en (u). tOtr

lieben unb loben roas üblid? . . unb bürfen in feiner Sprache nadj

unferm (Befallen ehr>as änbern. (£s fyats fein fayfer, ober

mächtiger fjerr jemals tl|un föunen, anbere tnerben e£

autf) nttf)t tfjun tooden^ö).

geugt bon £)enfen, tuenn @uein§ meint (n), e§ fei fraglich,

ob biete beutfif)e äßörter au3 bem ®riec£)ifcf)en nnb Sateiniftfjen

ftammen, ober ob eine $ertr>anbtfdj)aft ätoifcfjen biefen (Sprachen

beftänbe. Übrigen^ zugegeben, bie beutfcfje ©brache fei älter,

fo fjaben bie SDeutfdjen ficfjerüd) biet bon bem, ma§ fie nicfjt

Ratten, ben Griechen unb Römern entnommen; fo fommt gemift

autf) ftfjreiben bon scribo.

Einmal möchte er §ar3börfer gerne mit einem „Syllogismus

cornutus" ®e£er madjen. SDenn e§ fei ebenfo gegen bie

fjeüige @cf)rift raie gegen bie ®ircf)enbäter, baf; Sabfjet nic^t bei

ber (Storac^bernürrung getoefen fei. 3)enn fonft Ratten enttoeber

nt<f)t alle Golfer einerlei ©brache gehabt ober bie Sttannigfattigfeit

ber (Spraken märe nidjt buref) bie (Bprat^oertnirrung entftanben (5).

"Der §ar§börfertf(f)en 3(uffteüung, baft ber Smtoeratib ba§ ©tamm=

tnort fei, [teilt er bie 23ef)autotung entgegen, e§ fei bie§ oielme^r

ber Snftnitib — 23ef)autotung gegen 23ef)aubtung
, gleich tuertlo^.

§ar§börfer bämmerte menigften§ ettoa3 bom 9ftcf)tigen in feiner

Analogie mit ben f)ebräifcf)en 3Sur^elbuc^ftaben, tuäfjrenb ©ueinj

meint, es muffe uicfyt alle3eit bas längere r>on bem fingeren fyer*

fommen. Gmtfcf)ieben unrecht f)at (^uein^ mit feiner 23 et)autotung,

$utf)ftabe fomme bon litera, mäfjrenb §ar§börfer ba§> SSort

richtig bom „ 23ud?baum " herleitet (7).

§ar§börfer läftt ftcf) bie Gelegenheit nit^t entgegen, Guein^

gu ermibern. Unter bem 15. be£ §erbftmonat§ (September)

fcfjreibt er bei (Srtoäfjnung be§ „ Stammworts "
: <£s ift aber faft

tüunberüd? 3U tjören, bas man erftlid) exceptiones unb fyernacfy

regulas machen roill; man muß auf bie burcrjgefyenbe gleicfybeit
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fefyen, itnfc fid? 5er ungleid) füegenbe rcörtlein nicfyt fyinbern laffen:

<£s ift fein fprad?e bie nidjt anomalirt fyabe, folten barumb fein

regeln fönnen gemacht roerben?

©eine 2Bortabteihmg§art fjabe ben großen $or§ug, eben meil

fie natürlich fei, leichter lernbar jn fein. Qerr fjager 3U fjamburg

unb anbere oiel fd]ulfyalter haben beffen proben getrjan unb folcfye

Celnart nid)t genugfam loben fönnen.

Schließlich mitt ber Drbnenbe bie ®emohnheit allen richtigen

Urfacfjen bor^te^en : Wan man bas rotl behaupten, fo müffen txnr

alles, tr>ie es r>or Rimbert nnb mehr 3ahren geroefen, behalten unb

bat ber Streit ein enbe. <£s ift aber eben bie $taqe: (Db bie <5e«

roobmheit fo ober fo 311 fcfyreiben richtig fey? Übrigeng fpricf)t

§ar§börfer feine Geneigtheit au§
,

jtdj mit bem Drbnenben

münblicf) Oergleichen 31t motten.

gürft Submig bemerft unter bem 31. be£ 28einmonat§

(Oftober) barauf, man motte ftcf) in @acf)e ber ÜUhmbart

neutral behalten, allein ift biefes . . . 3U roiffen, bas man bey ber

frucbtbringenben gefelfcfyaft nid]t auf bie gemeine lanbesart, bie viel

mangels fyat, . . . gegrünbet (nämlicb bie meifnifche) unb basjenige . .

fo für toeibifd? unb 3ä'rtlid) gehalten . . nicht gut gerjeiffen.

5Xm 17. Sannar 1647 teilt §ar§börfer bem gürften Submig mit,

baft äftofcherofch (aufgenommen 1645, 9£r. 436 al£ ber £räumenbe)

eine öermehrte ®efamtau§gabe feiner Sßerfe beabficfjtige, entmeber

bei ferner in 21mfterbam ober <£nbter Bn'er. §itte (ber Unt»er=

broffene, aufgenommen 1636, 9?r. 302) läßt gegenmärtig feinen

Ceutfd]en palmbaum in Dürnberg brncfen. (£§ mürbe fich em=

»fehlen, 3of). S^attf). ©crjneuber au3 «Strasburg al% ben SRiecfjenben

in bie ®efettfcf)aft aufzunehmen. (SDer SRiechenbe, aufgenommen

1648, 9fr. 498.) Der $rief fcf)üefjt mit einem feurigen £obe

$tift§, ber beften Ceutfchen poeten einer . . IDenn alle feine fd]riften

beyfammen, es roäre mehr als bes (ßeförnten.

3n ber ©rmibernng be£ gürften bom 22. Sanuar merben

^mar @(f)neuber in feiner poeterei allerfyanb oerftöge trüber bie

fpracfylefyre . . unb in bem maße (Sßerämaß) nacfjgemiefen, im übrigen

ift ber gürft feiner ©innahme in bie $efettfcf)aft geneigt. Qe\iu%
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befugte ben gürften; letzterer f)at if)m aber mitgeteilt, baf$ er

feine (be§ ,3efm^) EOortfcbreibung nicr/t gut fyeiffe. 33ei aller lobend

merter Vegierbe 3ur 5rucbtbringenben gefellfdjaft, fo muffe bodf) ftet§

bie §auptfacf)e Bleiben bie reinltcbfeit unb ricrjtigfeit ber beutfcben

fpradje; fei burcf)au§ unpläffig, btefelbe burd? unerfyellige

neuerung in gröffere unrtd}tigfeit unb t>erroirrung . . . 311 bringen.

2lm 6. §ornung fcfjreibt §ar3börfer, bafc augenblicflitf) aller

£)rucf in Dürnberg ftocfe, ba e3 an Rapier f)iep gebreche, nad?

bem IHemmingen unb Haoenfpurg ganfc perberbet roorben in $ol$e

ber legten Verfjeerung^üge £urenne§ nnb 2Brangel3. 3Sir erfeljen

au3 biefer Mitteilung, mofjer bamal§ Dürnberg fein £)rucfpapier

bejog 33
). Hamburgs Selbftreit rote ber VII. Ceti ber (Sefpräcbjpiele

müffen ba^er augenblicflidj) ungebrucft liegen bleiben. SDocf) fcf)on

am 26. 5lpril fann §ar£börfer mieber berichten, baft ber 3)rucf

ber ®efprä(f)fpiele unb feinet in§ Sateinifdje überfeinen ©opljtfta

begonnen Ijabe.

Woti) im Saläre 1647 fann ,§ar§börfer feinen VII. Xeit

®efpräcf)fpiele (27. Sftooember) unb bie ^meiten 6 ©tunben be§

poetifrfjen Xricf)ter§ (7. SDe^ember) bem dürften einfenben. 5n

leiderem Briefe mac^t er ftugleicf) ßubmig bie Mitteilung, baft ber

©wfjenbe (©Dottel) feine Qeit f)abe, um ein SSörterbucf) an§u=

fertigen. (Sben Ijabe er ben acfjten Seil ber ®efpräcf)fpiele in

Arbeit, nacf) beffen balbiger Vollenbung märe er ba^u erbötig,

nad) bem Sftufter ber ©tammmörter im feiten Xeile be§ poetifcfjen

£ritf)ter§ ein Safjr auf biefe Arbeit $u bermenben, wenn ftct? aber

ein anberer biefer faft fnecbttfcrjen Bemühung unterteilen molle, fo

mürbe er gerne feine Vorarbeiten pr Verfügung [teilen. Dtefes

IDerf muß mit groffem Dorbebacfyt überlegt unb angetreten roerben,

m äffen roeit beffer ift, nierjt anfangen, als bar>on ablaffen, unb bie

barauf geroenbete ^eit unb müfye üerloren geben.

(£in ©tfjema biefeS 2Börterbutf)e§ liegt bem Briefe bei unter

bem Xitel: „Des Sptelenben UuDorgretfücbes roolgemeintes Bebenfen,

Wie ein Ceutfcfyes Dictionarium ober roortbud? 3U oerabfäffen."

tiefem neuen Sßörterbucfje mar ber bolltönenbe Xitel ^ugebacfjt:
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„Dollftänbiges tDortbucfy, in weichem bie ZHajeftetifche beutfche fjaupt*

fprache aus ihren gründen funftfüglid) erhoben, nach ihren angeborenen

<£igenfd}aften eingerichtet, mit ihren ftammroörtern, Ableitung unb

r>erbopplung ausge3ierer, unb eurer/ lehrreiche Sprüche, fjofreben,

(ßleichnig unb rebarten erflärt, gum erftenmahl an bas £id]t gefefcet

roirö. Hillen chriftlichen nnb tr>eltlid?en, (5efauben, Sachwaltern,

Hebnern, Poeten nnb liebhabern unferer Sprache roichtig nnb nützlich,

burch (£tlid7e ZHitglieber ber hochlöblichen ^ruchtbringenben (5efellfchaft."

9lad) bem $eifpiele ber „crusciani" foltten e§ bie (Mefnrteften

— etnm ber (Bud)enbe (@djotteI), ber ©enoffene (§t. 23ud)ner) unb

Drbnenbe ((SJuetng) — nad) bem 2ttörjaBet funftfüglich, methodice,

lehrrichtig äufammenfteflen, toärjrenb alle anbern SBei^ilfe ba^u

leifteten. gux toorbttung mürbe ftcf) etnm empfehlen: \) bas

Stammwort, 2) Doppelbentnng homonyma, 3) gleichbeutung Syno-

nyma (roenn felbe 3U finben, lateinifch 311 erflären), Ableitung

derivata, 5) Derboppeluug composita, 6) Cehren unb rebarten

phrases, unb hinunter gehören auch bie Scbarffinnigen ^ofreben,

ober Apophthegmata. gürft imbmig meint nach fetner oermitteinben

Xenben^ in feinem ©utadfjten Dom 18. Wläx% 1648 barüBer, man

möge bie $xa$e nad) ben (Stammwörtern offen laffen, inbem man

einfach bie brei in $rage fommenben Reiten angeBe: a) ben 3m=

Oerath), b) bie erfte unb britte ^ßerfon 3nb. ^räfentis unb c) ben

Snfinitit). 3m übrigen empfiehlt er, rote fd)on früher, bie 9In=

orbnung nach ®eorg ©ehtfdjtuS, b. fj. .frenifd) (9tug§Burg 1616)

$u treffen, dagegen müffe er ein für allemal ba§ ©ilBentrennen

nad) ©prachfüBen ablehnen.

9Iu3 einem Briefe §ar£börfer§ öom 14. Wläx% 1648 erfahren

mir, bafs ihm ber gürft a(§ Reichen feiner Verehrung fein 93tlb

üBerfanbt ^atte / dou (Solb gegoffen unb mit r>ier Diamanten

umfefct. (£r f(f)Iägt griebrid) IV. oon ^önemarf $ur Aufnahme

in bie ©efettftfjaft bor. SDerfelBe fei ein großer SieBfjaBer ber

beutfe^en ßitteratur, fyabe t>tcl ber Schriften ber fruchtbringenben

unb fonberlich bte (ßefprächfpiele (!) gelefen, auef) fyahe er ^ür^ief) ben

duftigen (fRtft) perfönüd) in 2£ebel aufgefud)t. 28ir fehen, fdjon

bamalä roaren bie bänifdjen Könige SieBfjaBer beutfdjer £id}tung.



^te ©atfje aeridjtug fttf) übrigen^, öiettetdjt burd) ben balbigen

£ob be§ dürften Snbmig. dagegen fam, Hon 9t. 53nd)ner tior=

gefif)Iagen, 8efen hm 2(ufncrt)me a(§ ber Söofjlfetjenbe (Sßr. 521

mit beut 9fatJjrfraut unb ber Umfdjrift „ber Zlatuv nad?"). 9Jton

f) off tc oon ifjnt, er mürbe fid) berichten laffen. Jürft öubttrig fjatte

feine großen 53ebenfen, gab aber bem einbringen natf) tro£ eines

mehr geringfefjä^igen al3 lobenben ®ntacrjten3 oon ©ueing, bem

früheren £ef)rer 3 e fen*- Seine .ßergengmeinung fuiegelt fief) in

bem flfieimgefeft
34

)

:

IPohlfeftenb ber Hatur nad? bin id} tner genannt,

Denn roie bas Huljrfraut pflegt bie Cetber rr>or?l 311 fet$en,

^unt Abflug, alfo roirb bie Schrift für gut erfannt,

Die flüffig ift, fte fann ben Cefer toorjl ergeben.

(5e3u>ungne Heuerling fei tr>eit pon uns r> er bannt,

IDeil fte bie (£igenfchaft ber Hebe roill r>erlet$en.

ffl e r neue 5 ad\en f e t , ber f
e t$ e mit £ e b a d] t

,

Hub nerjme bie Hatur ber Sad?' unb Sprad)' in 2ld?t.

$efen füllte roofjl, nrie e§> gemeint fei. Gr fcfyrieb am

2. ^ejember in ba§ $efeüfd)aft*album

:

Cugeub hat leiber! allsurüel Hetber, aber inbeffen

IDerb ich fie bennod? aüe3eit lieben, nimmer r»ergeffen,

IPillftu bie Hofen unter ben Dornen üöllig abbrechen,

ZTlufjtu nicht achten ober betrachten, baß fie btch fteerjen.

Söarjlförnd)

:

Caft häget Cuft.

5lm 26. 2(pril 1649 überfenbet .<par§börfer bem dürften ben

legten Zeil ber ©efpräc^sfüiele. Tabei üerfidjert er if)m, er motte

nun anbermeitig fd^riftfteHetifdj tf)ätig fein, benn ich . . bin nicht

geftnnet bie 5eber r»on Rauben 3U legen.

3(m 24. 3uni, mieberf)o(t ben 7. 9(nguft, fcfjtägt öaräbörfer

bem dürften ben fd)tt)ebifcf)en §ofrat unb ßan^eibireftor 23artf)0=

lome tion 2£oIff§berg ^nr Aufnahme ttor. SBirfücf) erfolgt biefelbe

noef) im gleichen Safjre (ber 33efliffene 9fr. 525 35
). Snbeffen

bricht ber Stnrm über ,3efen herein, £erfelbe r)atte in feinem
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Briefe bont 13. StfooemBer 1648 bem dürften oerficrjert: Was '\d\

dergleichen (Übertreibungen) ehemals Derftoßen habe, ift meiner

jngenb (d]ulb, bie von Cage 311 Cage reiffre gebauten 311 führen

beginnet. Aber bie §erau§gabe be§ „S£eutfcrjen föeüfon*'', ber

erjcfjien, ohne oorher ber ^Durchficht ber frucfjtbringenben <35efett-

fcfjaft unterlegen 31t Ijaben, üeranfafcte ben bängter 2D?ilagiu§ (ben

SDcinbernben, 12. Wai 1649), fjeftige $efcf)merbe bei bem gürften

§u ergeben. 3 e
)*en taffe ftd^ rtid^i berichten: 7Xi\d\ beucht, es ftecfet

eine ntchtstrmrbtge £itelfeit barunter, unb ecfelt mir recht für ben

(großen <§efen. 2£enn mir aucf) öon ben ^(ein(icf)feiten ber ba=

maligen 253 ortfechter ei, ob man 3. 23. (Mehrte „ (Srlaucrjte " ober

„ &urcf)(aucf)te " nennen bürfe
35

), gan^ abfegen motten, fo läßt ficf)

ni(|t leugnen, ,ßefen befeette ein anberer ©eift al% bie fürjrenben

(Seiftet ber frucf)tbringenben ©efeftfcf)aft. (£r ftanb in engfter

gürjtung mit bem rabifaten ^ßuri§mu§ ber 9cieberfänber, mar

bermöbnt üon ber ungeteilten Q3emunberung, bie ir)m in feiner

beutfchgefinnten ©efettfdjaft entgegengebracht mürbe, babei mar er

meit genialer mie bie Slltmeifter ber frucrjtbringenben ©efellfrfjaft,

aber aucf) meniger forgfattig unb mafjöott. 3)a§ geigte ficf)

namentlich auf bem (Gebiete ber 9techtfcf)reibung unb ber 2Bort=

bilbung. 9)cag e* ficf) mit feinem umftrittenen „ Wxnbfanq " für

„flautet" üerrjatten, mie e§ null, e§> genügen al3 $eugen fetner

fcrjranfenlofen Derbeutfchungstrmt 36
) oollftönbig bie unbeftreitbaren

2£ortbiIbungen mie : ^eugemutter (= Statur)
,

Cagelenchter

(= genfter), 3ungfern3trunger (— Softer), Heit< ober Sattelpuffer

(= ^iftote) , Cöfchhorn (= 9cafe), bon feinen mrjthologifchen

Albernheiten gan$ abgefehen. £ap mar feine ^ecf)tfcf)reibimg

gerabep abfcrjeuücf).

£>er gürft faf) burcf) folcf) rücfficht§lofe3 Vorgehen fein ganzes

2eben§merf gefä'hrbet. DB man ib,n beZfyalh einen „fürftftcrjen

8cfmfmeifter

"

37
) nennen barf, möchte icf) be^meifeln. @r ftellte

unter bem 26. 9Jcai 1649 gefen gerabe^u bor bie 28af)t, ob er

ficf) fügen molle ober au% ber ©efeUfcrjaft austreten 38
):

Zllefyreve Dertrurrnng in beutfcrjer fprache, n>te fcrjon r>on fetner

genoffenfchaft in ber übelfchretbung , unb anbern überflüfftgen
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Klügeleyn, 6ie met|r in felberfun6enen einbil6ungen unö fonfttgen

meinungen, nad) fremden fpracr?en gerichtet, als auf 6en rechten

grun6, 6ie natur un6 eingeführten guten geroofynrjeit, beftehen, t^elt

6er Herjrenöe ganfc un6ienlich, un6 mag 6er erfinber ober anfänger

fold]er genoffenfchaft ferjen, roie fie ins füuftige ablauffen, Don 6er

5rud?tbriugen6en (Sefellfchaft un6 an6ern r>erften6igen
, gelehrten,

red]t=6eutfchen roer6en fie nie gut geheiffen n?er6en <£r roir6

gerois in £}ollan6, Hi6erlau6, ^rancfreich u. f. vo. . . 6er Deutzen

fprache grun6, ausfpracrje un6 rechtfdireibung nicht fin6en, noch en6lid?

fein eingebiI6ete meiuung behalten föunen. IDir6 6emnach guter

ipolmeiuung r»ermanet fict? hierunter nochmals rool für <gufehen,

6amit er nicht rt>egen feiner ausfchrr>eiffen6en ge6an!en 6en ZXar?men

6es roolfe^en6en oerliere un6 folches auf fich 6urd? eigenliebe un6

tüi6rigen t?erftan6 «giefye.

3efen mar inbeffen mieber nach ben 9?ieberlanben abgereift,

fam mit bem dürften §u feinen meiteren 2ht3einanberfe|ungen,

ber %ob beweiben erhielt $efen oer fruchtbringenben ®efellf(f)aft,

ja, e£ trat fpäter fogar in ben leitenben Greifen ein ilmfchmung

§u gefenS (fünften ein. Borerft nahm Sfttft — unb man

mirb gerne zugeben muffen — in unfdjöner unb über alles Qiel

meit hinauSfchtefeenber SfBetfe ben ®ampf gegen 3 efen auT, itibcttt

er fich bi§ $u fittlid) = ehrenrührigen, burdjauS unbeglaubigten

Behauptungen üerftieg unb beutlich burchmerfen lieft, baft er um
3efen§ SeügfettSanfprücbe auch nicht äftinbefte geben möchte 39

).

Schottel, mie §ar§börfer, ftanben gan§ auf (Seite be3 gürften,

ohne in ba§ häfelicfje treiben ^ift* ^u oerfallen. Schottel urteilt

über 3 e fen '
beutfd?e IDorte ausflogen un6 un6eutfd?e aufnehmen, fei

ein tDerf überhifeter £inbil6ung 40
), man mache bamit bie beutfche

Sprache „3ur Bettlerin, 2Umansr?ure un6 Diebin" unb §ar£börfer

fügt bei, folch ein „3n:gerüirr" öerberbe bie Spracharbett.

£)ar3börfer§ Verhältnis §u $efen uno fetner SRofengefellfchaft

erfaltete über bem Streite ftchtlich. 3n einem Briefe an S^eumarf

(ben Sproffenben, 2. 31pril 1653) ermähnt er, $efen ^a^ e

unbefatmter IDeife auf einer fReife nach ^egenSburg bei ihm etn=

geführt. (Sr höbe ihm babet auf Befragen nicht Oerhehlt, baft er
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$efen für einen eitlen, rutimfücrjtigen, rocmfelmütigen Xtlann fjatte.

Söeber feine perfon nod? fein (Sefpräd) l)abe anf if)n irgenb

melden (Sinbrucf madfjen öermodjt. ,gefen fan^ Genfer

gerbinanb III. glän^enbe 2lufnaf)me, ja ©rljebung in ben 5Ibet=

ftanb. 2ludj Bei ben fürftlicf)en grauen in SBeimar muffte er fiel)

bnrcf) feine ©Triften fefjr in ®unft ^u fe^en. §ar£börfer3 ©tern

mar bagegen in Weimar ficfftlitf) im ©infen. SRefigniert fdfjliefft

§ar3börfer feinen 93rtef : Solches alles get>t mid? nichts an unb

gönne ifym unb einem jeben gern (ein (Slücf.

Übrigeng erliefen ficf) biefe ®unftbe§eigungen tninbig genug;

tro£ aller äußeren (Sprüngen £)at e£ 3 e fen ™ e 3U emer f° fünftel)

ernmnfcfften feften $ebienftung bringen fönnen. £)ie folgenben

beibeu Briefe dorn 6. Dftober unb 4. ^oöember 1649 finb nidft

meljr an ben gürften felber, fonbern an SDietricf) tion bem

^Berber (ben $ielgeförnten) gerietet, ©ie enthalten meitere $or=

fdftäge neuer sDütglieber ber 5rud}tbringenben (£fyre heftetet in

ifyrer groffen ^lusafyl unb Cugenbüebenben (Sliebern 42
). £)abei

bemülft ficf) §ar§börfer, bie faiferlitfje unb fcfjuoebifdje Partei

gleichermaßen $u berücf ficf)tigen. Sieben bem faiferlicfjen

SfriegSrat ($eorg 2lbam (trafen bon ^ueffftein mirb ber fcfymebifcfje

fRefibent in Sßeftfalen, §. Sodann ®lein, üorgefcfjlagen. £)er £etft=

üorgefcfftagene ift ein bitter öon ©Ulzburg, darüber ftarb gürft

ßubtnig. 2)ie Übertragung beS SubelgefangS beS ^eiligen SSernljarb

auf 3efu§ ins SDeutfcfje frönte fein SebenSmerf.

2)ie mistige (Stellung §ar£börferS in ber frudftbringenben

®efellfcf)aft erhellt, tnenn eS ba^u weiterer Belege bebürfte, aucf)

barauS, baß ujm ber Auftrag nmrbe, alle Vorgänge, bie fi(f) an

bie ytmtvafy beS Nachfolgers fnüpften, in einer £)rucff(f)rift

jufammen^ufaffen , um folcf)e allen „ (Se|elfcr?aftern " ^ufenben $u

fönnen. Bo entftanb feine „ 5ortpfIan3ung 5er 5rud}tbringenben

(5efelfd]aft \65\". SStr entnehmen biefem amtlichen $eridf)te, baß

man nacE) Verlauf eines XrauerjafjreS am 8. Sanuar 1651 in

®ötf)en ^ur ^emnafft eines ^orftanbeS fcfjritt
43

). Wlan einigte

fid) bafftn, eS folle ber @i£ ber ©efellfcfjaft natfj Söeimar als

ifjrer ®eburtsftätte ^urücfüerlegt merben. 55xer unb ätuan^ig
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SßäWer fcmben ficf) Rammen, barunter brei gürften öon 2lnf)alt

(ber (Srlangenbe 358, ber Gefüllte 322, ber ©trebenbe 486) wtb

bie beiben ^Berber (ber s#ielgeförnte 31 unb ber $eitigenbe 386).

£)ie feierliche $otfcf)aft§überbringung fcmb am 8. üflat $u SBetmar

ftatt. $)er ®Ieid}gefärbte marb Sprecher ber (55efanbtfct)aft

erforen. §er^og Söil^elm (ber Sdjmacffyafte) empfing bie ®efanbt=

fcfjaft, umgeben üon ben Weimarer SCRitgüebern ber frutf)tbringenben

©efettfcfjaft. geierlicf) mürben ^ebe unb $egenrebe gemed)felt;

baran fcfjloffen ficf) geftmaf)!, Xag* barauf geftgotte^bienft unb

^erfünbigung ber tarnen üon neun neuaufgenommenen 3ftit=

gliebern 44
). §ar§börfer läftt babei bie „mäffigenbe Neuerung"

nicf)t unbemerkt, baf$ ber ^euaufeuneJjmenbe ben „ ©elberger

"

(ben tydtai) nicfjt mefjr, mie früher, auf ^utrunf oe§ dürften

adein ^u teeren f)atte, fonbern nur naef) gefcf)ef)enem Umtrunfe

bie Steige, ©einerfeit* bringt nun §ar§börfer bem neuen ©efeU=

fdjaftöfjaupte feine §u(bigung bar in einer beigefügten geftfcfjrift.

£)iefelbe tft naef) Snfjalt unb gorm für §arsbörfer unb bie

(£rmartungen, bie man fjegte, gleicf) c^arafteriftifcf)
45

).

„Cobrebe bes (BefcfymacFes / bem fjocfyroerteften unb Ceuerften

Sdnnacffyafteu / ber fjocblöblicfyen 5™cbtbringenben (ßefelfd?aft pve'xfy

roürbigften ®bert}aupts / <gn pflid}tfcrmlbigfter <£f?ren / perfaffet

Don bem 5 p i e I e n b e n.

"

SMingreimen (©onett):

Der IDaffen 3«mmßr3^t (gegr. 1617) pflegt alles 311 be3tr>ingen:

Sie gleichet einem (Sifft, ber niemals läft gefunb

:

Sie gleichet einem Caft ber blö^lid] brueft 3U (ßrunb.

Der beutfd? Palmbaum font wenig 5rücr/te bringen. /

unb feiner <5tr>eige Caub faum in bie fjöfye fcfyroingen :

IPeil irjn bie Kriegesbürb ein felfenfcfyroeres pfunb,

beruefet unb gebrueft. Xlxxn, 3U ber 5nebens Stunb

beginnt er, Cafter frey, faft XPolcfen an 3U bringen

!

<£r ftofet !X)ur3elfeft erneuernb feine Kraft:

Die 5rucf)t ift roolgefcr/macf / unb 3tefyet sollen Saft,

weil ifjn ein Deutfcfyer fjelb erhält / unb rr>il befcrmfcen.
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Das eble Kunft'(ßetr>äcr}s / figt in bem Deutfcrien Selb,

mit nie r>ertr>elcfern £aub befyagenb in ber tDelt /

Dem fyödjften (5ott 3U Bufym, unb 3U gemeinem Hüften.

%lad) bem dufter ber Staüener folgt eine ©ptefrebe über

ben tarnen, bte ficf) in ^araboyen Betoegt.

(£rmei£, baf; ber ®efd£mtacf ber oberfte ber ©inne. bte

brei getftigen ©inne be§ Sftenftfjen gelten ^erftanb — Q3Ubung,

(Sinbilbunggfraft unb ©ebätf)tni3. Sapere unb Sapientia finb

eines (Stammet: ©eftfunacf — $erftanb. ©efcfjmacf ift tierbunbeu

mit ©erudj unb güfjhmg, bie unter if)tn ftefjen. £)er @efd)ntacf

hebeutet mefjr al% @efüf)I unb ®ef)ör; allerbtng§ ift burd) ujn ber

©ünbenfad gekommen, aber eben btefer fd^Ied^te ©ebrautf) geigt feine

Überlegenheit über bte anbern ©tnne. ©ein Präger ift bie 3un9 e >

ba3 tnertoollfte ©ut, beren ^erluft größer §u erachten ift at§ ber

ber Lütgen unb D^ren. £)er $unge ebetfte ®abe aber ift bie

©ßracfje. SO^tt (Seftfmtacf unferer Butterfürad) e §u to arten, ift bie

Aufgabe ber fnuijtbringenben ©efettfdjaft unb tf)re§ £eiter3, be3

©cfjmacfljaften. „Die Sprachen finb bie Scheiben, in roelcrjen bas

Sdiwevt bes (ßeiftes gefüfyret tr>irb", baf)er autf) bie ©nabengaben

beä §1. ©eifteS in ben ©pradjjttmnbern be§ $fingftfefte3 befielen.

(£3 gibt gtnei ©tfju^me^ren : bie Staffen unb bie ©pracfje

unb bie auf letzterer rufjenbe ©ele!)rfamfeit.

3nbem mir unfere «Sprache (oben unb un3 bemühen, felbe auf

ben IHajeftätifcfyeu Cfyrou ber fyöcbften DoUfommenf}eit 3U ergeben,

Deracfyten rcir feinesrt>egs bie auslänbifcf?en Sprachen, fonbern lieben

fie mit rt>olr>erftänbiger Befcrjetbeufyeit, lernen fie mit ftanbfyaften ileiß,

ftubiren fie mit funftmägiger (Setrnfjfieit unb foftbarer 23emülmng,

gebrauchen fie aber orme Dermeugung mit ber unfern, unb laffen uns

bas unteutfct?e Ceutfdje von ber mißbräuchlichen (ßercon^eit unb ehr»

füchtigen Heugierigfeit feines rcegs aufbringen.

%)M9n fingt ber duftige in bem SHaglieb auf be§ (Mrönten

(Dpt|) Xob:
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„VOas 3teren rr>ir uns bodj, wie feberlofe Dolen,

Die ifyreu ScfymucF 3umal ben anbern abgeftolen,

Die frembgeborgte £)at}r: wann jeber nimmt 3U )"ii),

IPas ifym enttoenbet ift, fo fyeijjt es : Schäme biet)
!

"

Solchem eiureißenben Unheil einen Damm gegen 3n fe&en,

foldjen beforglid?en rtacfytfyeil 3ufteuern, unb 3ugleid] alle fyofye

Cugenben, trolftäubige Sitten, beutfebes Dertrauen, unb unfere fyoeb»

befagte £jelbenfprad}e 3U pflan3en, 3U erhalten, unb 3U fyanbfyaben,

ift . . Aufgabe ber ^rucfytbringenben (ße(ellfd]aft.

£)ie Erwartungen, tue §ar*börfer über bie 3u£unft ber frudjt*

brtngenben ©efettfdfjaft auSfpracf), fcrjienen eine gemiffe ^Berechtigung

5U rjaben. SBarum fottte ber griebe nierjt gut matten, ma§ ber

&rieg üerbraef) ? 2lber er überfaf) babei ein wicf)tige£ Sßerbegefet*

!

$)a* ältere ®efd^Iec^t ^atte beffere Xage gelegen. (£3 rjiett tro£

aller SDrangfale be§ Kriege* unentwegt am ®uten feft in ber

Hoffnung auf fcfjönere .Qeiten. 2(ber biefe§ @efcf)(ecf)t fcfjwanb

bafjtn. £)er 9?acrjwucf)3 ftammte fetbft au3 ber Qeit be£ @tenbe§,

be£ Verfalles, e* fehlte ifjm ber tbeale $ug ber ^ütüorbern. %)a%u

fam ein nur %u natürlicher s
J?ücffcrjlag, ba§ einfcrjläfernbe sJhtf)e=

bebürfni* nacr) joütet *5orge unb sJD?üf)e. $)te allgemeine blutleere,

woran ber beutle $olf3förper naef) folgen Stberläffen litt, mufjte

läfjmenb auf allen geiftigen ©cfjaffenSbrang gurüefmirfen. ©0 fam

e§ in ben näcrjften Sa^r^e^nten nur 311 fraft- unb faftlofen

Träumereien; e3 fehlte an SebenSluft nnb ßebenSmut, biefer

nötigften s-Borau§fe§ung felbfteigner Sfjättgteit.

3n bem üttafce, al3 ber ©eift einer menfcfjftdfjen Einrichtung

entfcfjwinbet, tritt bie äußere gorm in ben $orbergrunb. tiefer

Erfaf)rung3fa£ betätigte feine 2öa^rt)eit auef) an ber frucf)t=

bringenben ®efellfcf)aft. £>er gute Söille §er$og 2öilr)elm§

pr görberung berfelben fteljt aufcer allem .Qweifef. 2(ber er

hatte fcf)on ba§ 53. £eben3jahr oollenbet, al3 er bie Leitung ber

($efellfcf)aft überfam. Er führte biefelbe elf Saljre big §u feinem

Xobe 1662 46
). Qu ben unter gürft Subwig aufgenommenen

527 ®efellfchaftern famen 262 9?euaufgenommene ^in^u. Sebocf)
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je länger, je mefjr fehlte e§ an einem bemegenben (Reifte, bie

©trebegiele ber ©efeflfdjaft oerloren ifjre ,Qugtraft. ©alt e£

früher als bie ^öd^fte (Sfjre, 3^itgüeb ber ©efettfc£)aft ^u f)eif3en,

fo blieben ifjr bie befferen ©eifter me£)r nnb meljr fern, bie

übrigen Älteren fünften fiel) üereinfamt unb gogen fiel) jnrüd.

£eerer s$runf nnb f)of)te§ Zeremoniell traten in ben Sßorbergrunb.

£)er (£r$fcf)rein!) alter ber ©efellfcfjaft ober, tuie man fte jetjt

nannte, be§ „ frucfjtbringenben ^almenorbenä " ©eorg Heumar!,

ber un§ in feinem „^ßalmbaum" barüber berietet, fann gemifs

at3 ein unparteiiftfjer $euge gelten. 2ßa§ gürft Snbtüig feiner^eit

fo fräftig abgetneljrt fjatte, jefct fam e§ ^nr &urd}füf)rung 47
).

&er „ S^rnac?bafte " £)at infolge einer ftf)led)ten (£rfaf>rung bie

(Sinftfjräntung getroffen, ba(3 Innfüro auger Sürft — (Sraf — unb

andern Hitterftanbsperfonen Hiemanb tr>eiter eingenommen u>erben

foll, man rjabe benu genugfam Bericht . . . oes fjerfommens . . .

Don guten gelehrten (5efd]icfltcr/feiten . . . unb vots dritte, in einem

€f}renamte unb toirfliefen Dienfte begriffen. 3a, ber ©d^maeffjafte

ging noef) toeiter; ber ^luf^une^menbe fonnte überhaupt allen

gelehrten fingen fernftefjen, tnenn er nur ein ülftann, ber mit

bem Tiegen feine €t^re fuebte nnb bem Orben^iete allen möglichen

Dorfdmb (eiftete. @o fanf bie ©efellfdjaft §u einem Sftitterorben

Ijerab, in bem ba§ 3eitgebredjen beutfdjer $ebienten= unb

Sataienfyaftigfeit balb feine üppigften Blüten trieb, können boefj

naef) Heumar! 48
) „ niebrige Stanbesperfonen roie ber Sucfyeube

(©Rottet), ber Spielenbe (§ar§börfer), ber Hüftige (fRtft) unb ber

Sproffenbe (er fetber) " mit fcfyulbig unterthänigftem Dan! . . nicht

genugfam . . ber fyocfyfürftücrjen unb gräflichen . . (Sefellfchafter . . .

biefer „IDeltgötter" . . fyocfyrufymbarefte Ceutfeltgfeit . . . .

pretfeu. 2113 oberfte Orben^tugenb gilt für foldje „ZTiebrig

(Geborene " höfliche Befcheibenheit unb fcrmlbige (£t|rerbtetung, unb

Heumar! füljrt folgen ben frönen £)en£fprucf) %u ©emüte:

IPer fiel] 3U nah ans ieuer, unb bei bie flammen fefcet,

IPirb oftmals am (ßeficr/t nnb fonften mehr »erlebet;

tDer fiel) mit großen fjerrn all3ugemeine macht,

IDirb, eh er ftcfys üerfteht, um feine tPolfahrt bracht.
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3)a§ mar fefjr beutücf) gerebet; e3 mürbe aucf) entfprecf)enb

oerftanben! §ar3börfer unb Schottel gelten ftcf) ferner, ohne

übrigen» je in änderen gmiefpatt hu geraten. Sie förberten nach

ttrie öor bie Drben^iete. Wland) mertüotteS 2Berf beiber fällt

noch in biefe fpätere $eit. ^om ^atmenorben fefber aber meint

.•parSbörfer 1657 einmal, ein Sahr bor feinem %obe 49
) : Creufyersig

3u reben fyat ber Palmenorbeu \\d\ rcett ausgebreitet, ermangelt aber

ber unfruchtbaren 2tfte nicfyt, unb flehtet, es trerbe von bem erften

Dorfafc roeit abgewichen. 53o3f)afte 3un9en aDer urteilten öiel

fchärfer; fte behaupteten, ©aftma^Ie unb £rinfge(age mären bie

.§auptorbenStugenben unb ber „ ©etjtberger
" ber Sorgenbrecher

ber fjodjabeügen ($efe(Ifcf)aft.

tft ba* bteibenbe $erbienft ber fruchtbringeuben (Sefeü^

fd)aft, ben erften geteerten beutfcrjen $riefmecf)fe( üerantafst p
haben. sBir f)aben einen fefjr mefentüchen 53rucr)teü barau» im

?lu^uge eben an un8 oorüber^iehen feljen. %ur feiten gelingt e§

ben 23rieffd)reibern, fid) gemütlich über eine gemiffe ftetfe $orm 31t

ergeben. 2öir merben bem oerbienftootten ©efc^i^tsfchreiber be£

beutfd^en Briefe» Steinhaufen 50
)

^Recr)t geben müffen, menn er

öon biefem beutfcfjen Sörteffttle fagt, baft er meift „trocfen" unb

„höfttcr) gemunbeu" erfcheine.

£)er beutfdje 23rief mar eben etmaS 9ceue3, er ftecfte nocf)

bi§ über bie Dhren in ber ichmerfätfigen gorm be» ^anjteiftite»,

au§ bem er herauSgemachfen mar 51
). 9Zod) gelten bie iateinifcf)en

$riefftefter mit ihren Jormularien , bie öon jebem ftitrichtigen

Briefe oerlangten, baft er aus fünf, minbeftenS aber aus brei

Seilen beftehen müffe. $>iefelben mußten in fcf)öner Reihenfolge

regelrecht aufmarfcfjieren. sJcun begann mit bem 17. Sahrhunbert

afterbing* „ber neue^on" auch im Briefe ftcf) ein^uniften
52

). (£r

beftanb aber im mefentücf)en im gehäuften (Gebrauch üon $remb=

mortem unb „ gierüc^er ^ß^rafenFiafttgfett " — gemife fehr ^meifet^

hafte ^or^üge. £)a§ Übet mürbe baburcf) nur größer, inbem

§um lateinifd)en ®unftau3brucf jetjt noch oer fran^öfifche 2öort=

fchmad ba^u fam. Seit 1650 fängt eS fogar unter gürften

unb 5Xbet an, 2ftobe §u merben, bie ^riöat = ^orrefponben^
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fran^öfifcf) ^u führen. ®egen (Snbe be3 Safjrfjunberts erfdjienen

bereite fran^öfifierenbe 23rieffteller
53

), toie folcfje (5f)riftian SBeife

unb £alanber (Sütguft 23oIj)fe) in feinem „ De£ (Mehrten grauen^

^immerS ©efretariat^unft " Verausgaben. 3n ben faufmännifdjen

®efc£)äftsbriefen fjatte baS Staüenifcfje fd£)on feit langem ficf) ein

@^renbürgerrecf)t ermorben.

(S$ ift bafjer gemifc ein berbienftücf)eS Sßerf, baft §arSbörfer

in feinem „Seutftfjen ©efretär", tt»ie fpäter ®afpar ©tieler (ber

©paßten) — ber (etjte Ausläufer einer frucfjtbringenben %F)ätigfeit

beS ^ßalmenorbenS , ber SSerfaffer eines beutfdfjen SßörterbudjeS

— in feinem „£eutfcf)e ©etretariatfunft

"

54
), eS unternahm, eine

beutfcfje 23rieffunft §n begrünben. 3ft §arSbörferS ©tfjrift aucfj

nic£)t bireft ber frucfjtbringenben ©efetffcfyaft gettubmet, fo bentet

bocf) fcfjon bie ^öe^eic^nung „Von etlichen Ciebfyabern ber Ceutfcfyen

Sprache" anf tfjren beutfcf)=reformatorifcf)en (Sfjarafter f)in. DeS^

^a(b glaube id) fie aucr) am geeigneten Ijjier a(S bie britte unb

geitttcf) lefcte feiner fpra^toiffenfd^aftüc^en ©Triften ^ur 23efprecf)ung

bringen %a fotten.

Die umfangreiche, aus ^mei teilen mit oielen Beilagen be=

ftefjenbe ©crjrift ift benn auef) toieber natf) §arSbörferS 5(rt toeit

mefyr als ein gett)ö£)nücrjer 23riefftetter, fie ift eine %xt „(Sncrj^

ffopäbie beS 2öiffenStr»erten " unb berührt ftd^ naef) biefer ©eite

mit feinen ®efpräcf)fpielen. 9ftancf)er(ei Dfjemata, bie bort fdfjon

$ur SBerJjanblung gefommen nmren, toerben toieber in $lnfpru(f)

genommen, einige bation in feT^r banfenSmerter SBeife ergänzt.

Docf) folgen mir §arSbörfer felber in feinen Darlegungen. Der

I. Deil ift betitelt:

Der £eutfd?e Secretarius v. i. litten (Eanfcleyen, Stubir= unb

Scrjreibftuben mißliches, faft nofytroenbiges, u. 3um v'xevbten mal r>er«

mefyrtes Citular» unb 5ormularbucl? / \0 2Jbfcrmitte mit Anfügung

von \00 5ormularien / Von etlichen £iebfyabern ber £eutfd)en Sprache.

Da§ ättotto ift au§ Verulam de Augm. Scient. f. 108 c. 12

entnommen.

Briefe fjaben oor ben Sfteben bie größere 9£atürücf)£eit, bor

ben beiläufigen $efpräcf)en ben gebiegeneren Snfjaft oorauS. SReif)en

7*
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fte ftcf) in ununterbrochener Zeitfolge cmeincmber, fo eignen fie

ficf) fdt)ä^barj*teu Material ber ©efdt)i(f)t§forfcf)ung.

Qtved ift allein unfre liebliche unb löbliche, unffre b\\v&i>

bringenbe unb ber33roingenbe
,

unfere fünftlidje unb bienftlicbe,

unfere mächtige unb präd]ttge, unfre reinliche unb fcbeinlid]e, ja

unfre ^olöfeüge unb glücffclige Ceutfcfye £jelbeufpracbe in folgeubeu

Briefen, wo nid}t 311 rotebtigen, jebod? aber Dielen nad]rid]ttgen

Belmff, an bas £ied]t 311 fefcen. (@. 3.)

£>arum (oüen roir neugierige Ceutfcben ni erj t „unfre Spradie

b u e ZT b t , mit fre m bbe n^licfroörtern 311 beflecfeu,

mit a u 5 l ä n b i f ä\ e n n (t r i erj e 3 u b e
f cb m t n cf e n ,

mit bem

.fi'an&öjtfcfj — IDelfd], Cateiuifdjeu Bettlersmantel 3U r>erbüllen" . . .

3d) fage, bajj man, ofyne Hobt, unfre teutfd]e Spracbe mit firembben

IDorteu nid]t r>erunel]lid]en foll. hierunter aber trollen roir

nicfyt per ft a üben traben, etliche frem bbe Sachen unb

3ugleicb, frem bbe IDörter, bie 3tr>ar ibrer 2Infunfft nacb nid\t

teutfdj, aber bem (Bebraud), burebgebeubeu Derftänbniig unb ber

teutfcfyen Schreibung nacb feines IDegs r>ertr>erffltcb auch, t>on bem

beliebten allgemeinen (Sebraud? beftättiget unb besroegen billig

behalten roerben. (©. 5.)

9tacf) einer $lbf)anbiung über bie ©djreibfunft folgt ein

2öibmung3gebic£)t : „Die ieber an ben t>erftänbigeu Cefyrer":

3d? bin bem Binfel gleich,, ber alles tan bemar^len,

uad? bem man meine 5arb unb Arbeit u>ill besagen

:

Der icb mieb mit Bebad?t, uad? allen Ceuten riebt,

obgleid], roas bem besagt ein anbrer adjtet nicr/t.

Der liebt bie teutfer/e Spracb unb pflegt rein Ceutfcb 3U fchreiben

bar3u ifym eignes £ob ber Seinen an tan treiben

:

unb jener fpieft ben Brief mit mebr als fyalb Catein,

unb roill für fyodiQeiefyvt barburd? gehalten feyn.

Der fjofmann unb Solbat mag tyev bey triumpbiren,

unb in ber Heb, als Scbrifft, ^ranftöfifcb courtiüren.

Der Kauffmann feblägt ba3u, fein IDort ift femper frey,

bringt feinem Trafsico bie tDelfcben IPörter bey.



— 101 —

Damit nun meine Sdjrift mög jebem tx>ol gefallen,

fo fcr/reib id| Ceutfd?, £atein, 5ran^öfifd?
;
Wel\d\ unb allen

uad? jebes 2lrt unb IDeifc: <£y rr>ol, ergreiff ben Kiel

unb marjle mit ber 5arb, bie jeber fyaben roil! (©. 22, oergl. ©. 51.)

@3 Begießt ficf) bieg auf ben Straft ber oerf(f)iebenen £eile.

,&ar§börfer ift fjter an 9Jhtfterbetfpte(e gebunben. @r fcfjafft bie

©adEje ntcfjt
, fonbern gibt fie mieber. 9htr rao er fcfjöpfertfcfj

tfjätig, fann er naturgemäß felbftänbig fpracfjücf) mirfen. Anberg

mürbe fein 2mcf) an Söraudfj&arfett unb äuöerläffigteit oerlieren.

SDtott benfe gubem an bie ©tetffjett be§ bamaligen öffentlichen unb

perfönüdjen SßerfefjrS! $>ie $orrebe beginnt mit ber (Srftärung

ber Xitel, hierauf folgt, ma3 auf einer 5(breffe anzugeben.

Schreibt man an geringere, als Untertanen, Kned]te, Kinber

u.
f.

w., fo pflegt man fie 311 but$eu. Sd]reibt man an feines gleichen,

fo pflegt man fie 3U efyren, rcie roir r>on ilmen roollen geerjret feyn,

unb foll fie 3um roenigften geirrt unb gebjerret ober mit irmen in

ber 3. perfon gerebet toerben. Schreibet man an fyöfyere, fo muß

man irmen ifyren angebornen Citul beylegen, unb nad? ifyren Staub«

unb 2Imptsbienften. Solche aber roerben ri\d\t auff eine 2lrt gefyerret,

benn etliche nennet man günfttg, anbre geftreng, rjöfyre gnäbig,

gnäbigft unb allergnäbigft. Xlad\ fo befagter fjofyeit muß man aud\

bie <£rbietungs«Dienfte fernen : tDillig, fdmlbig, gerjorfam, untertrmnig,

untertfyänigft
,

alleruntertrjänigft. (5leid?er IDeife nennen ftd} bie

XPeiber bemütig, nxd}t untertänig , bie geringen fmb (£rbar unb

Cugenbfam, bie böfyern Stanbs, <£r>r» unb Cugenbreicr/, £jod)»<£bel

geboren, £}od] s <£rjr* unb <Eugenbreicr> 3U nennen. Die £jerren»Stanbes

finb, erhalten ifyrer 2lnfunffte unb <£f}egemaf}len Citel. 3n5 gemein

(oll in bem Schreiben an fie bas <£fyren IDort, als (£riren*günftig,

<£r?rgeliebte, <£fyrr>erbienfte u. f. ro. norgefügt roerben. (@. 36.)

$ei ber 3ufammenfaltung foll man barauf SBebaifjt nehmen,

au £)of)e „große Briefe", au geringe ßeute „Heine Briefe"

feuben, ber ÜBerfcfjriften megen.

Öierauf folgt ein alpfjabetifdj georbneteä £itularrjer£eicf)nt§,

getoöfjnücf) mit bem beftimmten tarnen be£ gegenwärtigen
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2ßürbenträgerS, bann ein ^er^eicfmis aller faiferlidjen ©efjetnv

täte (21), $ei(f)Sr)ofräte (14 ber (Satmlüer-, 7 ber 3uriften=93an£),

ber §offriegSräte (18), ber §offammerräte (17), Bis herunter §n

ben Stanzten nnb ®ammerbienern — ein förmliches ©taats=

§anbBucf), gefc^icfjrlicf) intereffant für uns burct) bie tarnen ber

r)or)en SBürbenträger meift öfterrei(f)tfcf)en, aber and) fräufifcrjen

unb fremben SlbelS. (©. 31—76.) £)amit ftfjttefjt bie erfte

Abteilung.

£)ie ^mette Abteilung Bringt fyöflidje (Sunftbriefe / 5reunb«

unb 5einbfcr?aftsbrief, (Eingaben, Derlobungsertr>ieberungen /. Sfterjmen

rtrir einen rjerauS, betitelt: „21bmar?nung oom Duellieren

(»rief eines @eiftlicf)en) " ((5.41—47). 6r enthält eine fetjarfe

©traftirebigt über baS £r)ema „bu follft mcfyt töten". - 5lber

auef) bie ®rünbe ber Vernunft ftireerjen bagegen. 9£aS T^at bie

©tärfe nnb gedjtfunft mit ber gerechten ©adje $u tlmn? (©. 44.)

Was für ein (5efefc Fann uns rne3U r>erpflicr?ten . . . 3d) tt>tl es

beutlid? (agen : <£tn falfcfyer IDarm etlicher ftolfcen (ßrogfprecfyer . . .

(©. 46.) $)aS ift eine Sprache gar ntc^t naef) bem ©efdfmtatfe

beS neumobifcfjen, französierten ®at>aliertumS ! 3er) glaube, ntcfjt

irre §u getjen, menn ict) biefe 2lnficr)t als bie §arSbörferS felber

anferje.

Die Briefe an bie 5rucrjtbringe nbe (ßefellfcrjaft

ftnb, im ®egenfa| $u ben meiften anberen, ferjr blumenreicf)

gehalten, rjie unb ba finbet fiefj aucr) als P. S. ein eingelegter

Hertel, aber feiten.

£)ie britte Abteilung bringtauf©. 1—162: £er?r — Klag —
Croft — Bitt . . . Derroafyrungsbrief / manc^erley ^n^alts, bie

meiftenteüs in bie Sitten* ober Cugenblerjre einlauffenbe / £)ie $or=

rebe rjebt bie SBicrjtigfeit ber Briefe rjerbor. ©ie ermahnt p guter

(Schrift unb fommt bereits bem Berannten Sßorte nar)e „ber ©til

ift ber Genfer)", menn fte meint 2lus (bem Snrjalt ber Briefe)

fann man leicfytlid} ein retffes Urt^etl von be§ Scrjrift'Stellung

Perftanb ergreiffen.

£)er Sntjalt ber Briefe ift fo vielfältig mie ber ®efüräctjSftoff.

$)er Unterfcrjieb zmiferjen fRebe unb 33rief Beruht nur barauf, baft
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ber briefliche 9Iu§brucf getüäJjIter fein muft tüte in ber rnünb*

ücrjen ^ebe. S5ter fünfte finb ^u beachten: <£iu Brief foü fein furfc,

beutlicb
, 3 1 c r I i dr? unb mit gebräuchlichen IDorten cerabfafft.

(©. 75.)

gur ©tübilbung empfiehlt .£>ar§börfer auef) f)ier roieber ba§

Stubium ber ^ei(f)§tag§abfcrjiebe u. f.
nt.

£)äufig finb bie angeführten Briefe für^ere populär^tf°i°P^tf) e

?(bf)anblungen. @ie berühren ficr) nacr) biefer ©eite, tnie ferjon

ermähnt, mit bem Snljaite ber ($efpräcf)fpieie nnb ihren Seigaben.

,<pören mir einige öon ben 23rieftite(n : Von ber Derachtung 6er

XDelt an einen fjofmann — Don bem <£fyrgeit5 — Don ber Dereim

barung bes Stnbirens nnb bes Solbatenmefens — Daß ein prir>at=

leben bem hohen <£hrenfta"b toeit r>or3U3iehen feie — Klage über bie

2lrmut . . . tDegen ber 3eitlid]en (Süter Derluft . . Cob bes £anb=

lebens . . . Dermarmung 3ur (Erhaltung ber (Befunbhcit (feljr fräftig —
bie Öauptfehre : Spaßhaften) (<&'. 104 ff.)

— Klagefebreiben über

bas 3ud]tIofe Solbatenleben — Erinnerung an einen unruhigen Kopf

(ber gegen bie Dbrigfeit ficr) ergeben möchte) (@. 139) . . . (ßrünbe

ber beutjeben Sprachr>erberbnis (@. 147) . . . $)en (Scr)tnft machen

fjod^eits*, (Seoatter Brief . . . SDabet finb ancr) einige ®ebicf)te mit

eingeftreut, bie bon ßob nnb Xabel be3 2anbleben§ hanoefn -

£)ie öierte Abteilung (©. 165—362) bringt L richtige Canfclei

unb Hechtsfachen, betreffenbe Briefe. SDiefelben finb größtenteils

Originalbriefe, au§ ben ®rieg§(äuften unb griebenStierhanblungen

be§ 30 jährigen Krieges entnommen (meiftenS au3 bem VI. £etf

be§ theatrum europaeum). 3)ie $orrebe befagt „ TXlan muß unb

fann feine neuen XDörter macben, bie aber bereits gebräuchlich finb,

fann man nach ber Sprach 2lehnlichfeit beobachten "
. . SDer redete

(^ebrancr) ift „bie 2trt 3U reben unter üerftänbigen Ceuten bei fjofe,

unb bie 2Jrt 3U fchreiben, wie folche in ben meiften teutfehen Cantjleien

heut 3U Cage gewöhnlich ift "... (£3 gibt nun tnorjl tüeld^e „bie

alles rein Ceutfch h <* b e n wollen, unb bie r>on j e b e r*

mann befannte unb gebräuchliche IX) ö r t e r nicht, fonbern

fie mit neuen unb unbefannten austaufchen, bie finb

wie Ceute, bie feinen IDein riechen fön neu, ober wie
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Knaben, bie, mit einem \d\wad\en Damm, b e n ft a r f e n

5Iug 6er Sottwallexxben (ßeroonrjeit auf f galten

. . tx>olen." (©. 165—167.) münfcf)en§mert nun bie „»oll*

ft ä n b i g e B e i n I i ch f e i t " in u n f e r e r S p r a ch e voäte
, „fo

fann b o ch f o 1 d? e nur nad| unb nad) r> o n uns eingeführt

ro e r b e n "
. . . 3"3n>ifchen abet bift bu, ber bu biefes liefeft, unb

ich, 6er ich folches fchreibe, tnel su (chroach, bas ZT(aß 6er <geit unb

bie gebräuchliche (Seroonbeit auff3ur?eben unb 3U änbern: baß rcir

alfo oerantroortlicrier tbmn, trur galten uns in folchem ^rceiffel, in

fchreiben unb reben, gleich anbern, ob tr>ir gleich üermeinen

unb roiffen, jenes fey beffer unb unfträflicherteutfch

gerebet. (©. 168.)

£)ie beutfcrjen Wörter merben am heften aflmäljtttfj burcf) 33ei=

fügung neben ben fremben gebräuchlichen eingeführt. Überbie§ ift

nitfjt §n überfeinen, baft ficf) eben eine ®elehrtenfpracf)e au^gebübet

hat, bte bem $otfe ^mar unüerftänbücf), aber in gelehrten fingen,

tt>ie aucf) ©trotte! einräumen mufc, ihre üofle ^Berechtigung fyat

(Sin getuiffer 2£anbel ber Spraye ift jubem mit ber größeren

5frt§bilbung unb ^eröodfommnung ber Sprache nur natürlich-

^Soü^te^t ficf) ja 2ihnlicf)e§ im kleinen bei jebem SJcenfcfjen auch,

menn er öom ®inbe pm Knaben unb Wann heranreift, (ß. 169.)

&ie @c£)riftftücfe enthalten faiferliähe, barjerifche, pfä^ifcrje, fädjfifcfje,

braunf(f)meigifche, fcfjmebifche Schreiben unb 2Mehrung§briefe. ©ie

ftnb nacrj btx 3ettfttte namentlich mit latetnifcfjen grembmörtern

überlaben.

Stöfdjnitt 5 (364—412) bringt: „Merhanb höfliche Schreiben

an bas löbliche 5rauen3immer ".

SO^Otto : IDas Sinn, (Seift unb Üerftanb übt, mehret unb erhöhet,

bey VCianns- unb IDeibsperjon, in gleicher IDürbe fterjet:

Qas VOe'xb regirt bas fjaus, ber ZHann regirt bie Stabt:

Sag, ob nicht jeber Cheil Derftanb üonnöhteu tyat ?

£)er $orrebe entnehmen mir: Stumme £ehrmeifter, bie Bücher,

finb bem ^rauenoolcf abfouberlich r>onnöhten: ttlaffen bie Schönheit

fo rool, als bie fjerrfchafft mehr 5uchsfchtpänfcer, als Straffmeifter
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ftnbet: Qefoweqen tf?nen bann bxe verstorbenen bebtet viel ftd]rer

fagen fonnen,. was btc Cebenbigen n'\d\t jagen motten. £)a§ gilt

natürlich nur oon guten unb nü^üc^en Schriften. @3 mirb auch

oon Siebe bie SRebe fein, ®ann man bocf) ba£ h°*) e £ieb nicf)t

au§ ber ©cf)rift au^muftern! Solche Ctebesneigung wirb mdjt als

ein Cafter, fonbern als eine Cugenb betrachtet. (@. 366 unb 368.)

3)te Briefe ftnb in reinem £eutfch gefcfjrieben, ber <Sttf

bagegen ift mitunter Übertaben. 2Berbebriefen folgen Annahme-

unb Absagebriefe, ßiner für)rt a(3 Anrebe „Überfeines

5räuleiii". ß§ fefjft nierjt an ernftftcf)en Korten, mie in ber

Bermafmung einer äRutter an ihre £ocf)ter öon Beobachtung ber

®eufdf)fjeit, ober in bem Sd)(ufibrief, einer Abmahnung, in§ Softer

^u treten. Auch in bieten Briefen treffen mir auf große Ähnlich-

feiten mit ben ©efpräcfjfptelen.

Mitunter finb ®ebichte eingeftreut (6. 380—399).

&er feiste Abfchnitt (415—464) bringt: „miexUy Wedi\e\>

fjanbels* iraerjt» AvisoBriefe ". Seber ©tanb ^at feine befonbre

Wott' unb Hebe*2Jrt, fo aud) ber Staufmann^ftanb. £abei f)anbelt

e£ fief) um biete tateinifdje, fran^öfiferje unb namentlich italienifdje

$rembmörter. Diefe 2lrt 311 fdireiben, ob fie rool unfre feufcfye

2Tiutter«Spracr?e gletchfam üerunehücrjer, meldte von ben Kauffrjerrn

nid|t r>erroorffen rx>orben, trurb feinesroegs vetbammt, unb 3U eines

jeben Benrtheünng geftellt, was barr>on 311 behalten unb aus3uftellen

feyn mag. (@. 417.)

(£3 folgt nun eine öerbeutfcfjenbe (Erftärung ber fyaupU

fachlichen fremblänbtfdfjen faufmännifchen AuSbrücfe, barauf eine

ßrflärung ber Stüttgen unb SftaBe. Qaxan reiben ftcf) 50 (Schrift-

ftücfe: 2Becf)feIbriefe
, Frachtbriefe , Schutböerfchreibungen , ®auf=

Briefe, Boßmachten, Abrechnungen, Bittfchriften um Borfchuß.

£)er ftebente Abfchnitt h^nbelt „Von ber Hecbtfcf?retbnng ber

teutfdien ^auptfpradie". (467—556.) 9?ach einer Borrebe größten-

teils au§ Buchner folgt ein alpr)a6etifdt)e^ Ber^eidmiS einer #ieuje

oon Wörtern, bie nach $ftechtfchreibung unb Snfjait erflärt merben.

Sm achten Abfchnitt „Don ber Serjriftfcr/etbung " (559—570)

fommt §ar§börfer nach Darlegung feiner ®runbfä£e ber
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ffied)tfrf)retbung in 12 Paragraphen mit beut 13. Paragraphen

auf bie Snterpunftion §u reben.

?(bfcf)nitt 9 bringt: „ Hecbtmäffige <£rb« unb Cebenbriefe

Sormularieu " (573—598). 3n ber Sßorrebe werben bie £eb,en auf

®aifer $art ben ©rofien ^urMgefitfirt - bie SeJjenbrtefe finb in

„reinem" 3)eutfcf) gehalten, nur (5. 581 toirb ba§ 2£ort „reversirt"

gebraucht, (£>. 593 ut prius — ut supra — @. 595 Designation —
Adhaerenten @. 597: praescription — utile dominium —
Agnaten — ©. 598: Jurisdiction.

9(bfd)nitt 10 bringt un§ „ nacbftnnige 3uriftifcbe, pbüofopbifcbe

unb l]tftorifd]e Briefe". 9?aif) ber ^orrebe bient „<3ur Belebung

neben ben (Sefpräcben, ben (Lragöbien unb Komöbten befonbers bie

Briefform", lieber atterfjanb merfmürbigen ^ecf)t§f)änbeln unb

fettfamen ^aturmunbern fommt ftar^börfer in XXXIV toieber

auf ba§ $ippertein ^u reben. (<S. 674 ff.) Diesmal bebanbett

e§ £mr§börfer ettoa§ anber§, tote int §eraftttu§ unb $>emofritu§

(LXIX, 405—414). (£r meint: „es tft eine fcbleumige 5eucbtig?ett,

roelcbe ftcb mit ber (Salle ober bem (Seblüt t>ermifcbt (natf) ®aten),

bie ZneIand]oIifd]en aber feiten beläftiget. Die Urfacben toerben

ertoeeft bnrcrj ben fd]rr>eflid?ten EDein, bureb übermäßigen Beyfd]laff

nnb fonberlicb bureb grimmigen ^orn unb Verbitterung.

T>ie 2trtmey biefer marterbaften Kranfbeit beftefyet in IHäffigung

ber Speifen, roeId]e auch Feinen febarffen Safft enthalten, alte gefunbe

unb niebt ftarefe XDeine, bie Keufcbb^it, troefen unb IDarmbaltung

bes fjaubts unb ber 5üffe . . unb ift ein fröliebes (gemüt niebt ber

gertngfte 2tntbeil nobtroenbtger 2trtmey. Himmet aber ber Scbmer3en

überbanb, fo muß bie (ßebult bas befte tbun.

%xo§ ber bölh'fcben Scbmer3en loben biete ba§ $ippertein.

f)at neben anberem ®uten ba§, baft es bas fjaubt uiebt belanget

unb bemfelben gefunbe (Bebanfen ein3ugebeu pfleget. £)orfj meint

Öar^börfer, er fjabe biefe§ Sob anbern 3U Croft, feinesroegs aber

metner Dergnügung ober Verlangen 3U papier gefefcet.

$er II. Seil Befielt au§ 6 ?lbfcf)nitten mit Serttfjt „ Don ben

Bucbböltern @r enthält im toefentüdjjen nur „Citular unb

5ormuIarbucb". 20 ir £)ören:
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I. Von ben <£fyrentituln fyotjer Potentaten u. f. tt).

II. Von gebräuchlichen <Sru§= unb höflichen compliment = Brief.

III. Von lehrreichen Klag* Croft unb Derroahruugs
|

IV. Don nichtigen (Sefchäfft* nnb Can&ley

V. Don Beifpieln 2lus Oer Sittenlehre tt)ie

VI. 2lus oer ttaturfünotgung.

$)ie $orrebe ^anbelt in 4 2lbfcf)nitten unb 37 Paragraphen

üon ber ecfjreibftmft unb inäbefonbere beut Inhalte be3

@ecretartu§. 3m britten ^IBftfjnttte roirb itnterfu<f)t, ob ber,

welcher Diel fcfjreibt, auch üiei rebe. 9?acr) § 31 ftnb bieje fünfte

häufig getrennt finben.

2) er I. £eil erlebte in brei3af)ren t)ier2(uflagen;

trofcbem beidnoert fid) «öarSbörfer über bielfacrje litterarifche 5fn=

feinbung (IV, 36). £ocb tröftet er ftd) bamit, baft, tvaZ ben

SQSeifen gefalle, ben £horen mißfalle, £iefe gortfe|ung foll nun

eine (Srgänjung btlben.

Sm feiten 2lbfchnitt Don gebräuchl. (5rufc u. f. tr>. Compliment

Brief rotrb bie 3ra9 e erörtert: (Db ein Derftänbiger mann üiel

IDort'fjöflichfeit ober Compliment gebrauchen foll? (©. 1—34.)

9cacf) §ar*börfer§ Meinung ift üon ben angeführten 23eifpielen

nur Anfang unb <5d£|Iuf$ ^u gebrauchen, ba3 anbere nach oen

jeweiligen s$erhältniffen §u geftalten (§ 12).

@§ folgen nun : 9?eujahr§wünfche — 23ittBrtefe — 2£erbung£=

Briefe — ßetdjlabtmg — £roftf(f)reiben - SIbbanfung bei einer

fürftltchen Seiche, häufig mit 5(ntmorten. @tn böfer 53rief ift

9?r. XXXV Von übler Schafft; barin roirb gefefrneben, ber 33rtef=

fchreiber folle auch e *nen mitfenben, ber feine Briefe lefen

fönne, er, (Smpfänger, tonne bie§ nicht!

Sm 2ü6fdjttttt 3 lehrreiche Klag - Croft — Beicht u. f.
ro."

folgen 50 größere unb kleinere 5lbhanblungen, oft mit ^üefantroort;

eine $orrebe Dom (Slenbe be§ menfcfjftcfien Sebent leitet ba§ $an£e

ein. 3>abei ftnb öfters längere ®ebicr)te eingefügt. (@. 37—226.)

£)a lefen mir 23.:

IV. Croftbrief au einen, ber fich aus Cebensüberbrufj ben

£ob geben roill (58—61).
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V. Don Oer täglichen Vorbereitung auf ben €ob (74—78.)

XXII. Don ber Auferstehung eines pri^en an (einen £efyr*

meifter (105—108.) v

XLI. u. XLIII. fyanöeln r>om 3^9^" u. oom Heifen (155—163).

XLVII. Don bem rnelfältigen ZTufcen ber fjiftorien ober (Sefdiiditen

(177—183).

XLIV. Don etlicher rud)Iofen (Sefellen (5e(d]id?tc. (£§ enthält

metft fran§öftf(f)e ©efd^td^ten non gottlofen Säfterern,

bie mit bem £obe Beftraft morben, ober folgen, bie

unfinnige, miber bte gute ©Ute nerftofeenbe Seftamente

nerfertigten (191—197).

L. Dom Cid?t ber Hatur — (Sefpräch mit einem Reiften

(198—226). £)ie metften ?(bf)anbhmgen haben einen

reftgtö3==ftttft<f)ett ®ef)ait.

?(b]dmitt 4 ^anbelt „Don wichtigen <ßefd?äfft« u. Can^ley

Briefen" (229—475). £)ie «orrebe Belehrt un§: Don bem 21mpt

unb Cugenben eines Secretarn. gum tr>euigften foll „ber Sefretarius

"

Cateinifch reben rmb fchreiben fönnen . . . fonberlid? 3U biefer ^eit,

ba tnel üermeinen, es fönne fein roolgeftellter Brief feyn, tr>enn er

nid]t mit Catein untersogen, roelche auch in technicis, ohne veräd}t>

liehe Neuerung, nicht füglich, nach ber <geit nicht anbers befd?eheu

fan. <£s tr>äre noch gut, baß es bey bem Catein unb bem Ceutfchen

verbliebe, unb nid]t 3ugleich bas 5ran^öfi(crie unb 3talienifd?«,

mehrmals in einem Brief 3ugleich, mit eingeflochten mürbe. (@. 230.)

(Gegenüber ber Meinung, bafe e§ in $rieffad)en feine ^eget

geben foll, meint §ar3börfer, Drbnung müffe überalt fein,

befonber^ in ($tefcf)äft§fachen. §auptfa<f)e ift Hiebt su fur3, aber

auch nicht 311 lang [er/reiben, jonbern ben iTiitteltüeg b^Iten. SDie

Schreiben finb Drtgtnatfcfjretben ber ©täube, auf ben granffurter

.^onöent bezüglich

.

5(bfc^nitt 5 bringt „Streitfragen aus ben fjiftorien, Hegiments-

unb Sittenlehre " (478—602). §äufig tuirb ein «rief mit Sftttmort

gegeben, mitunter nod) @ntf<f)etb, 23. in III r>on ber IDiffenfchaft.

Sn biefem «rief (492—499) mirb bie aBiffenfdjaft für eine

„Cugenb" erftärt, in ber man Dergnügung unb Beruhigung bes
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Derftanbes finbe, bie man alfo nie im Übermaß befi^en fönne.

dagegen bemerft bte ^ntmort: Wan fönne §mar an jtcf) nicf)t gu

tiiel 2Btffenfdt)aft befi^en, bocf) fei ba§ (Streben, alles erlernen 311

roollen, bebenflicf). £)a§ tjat fdfjon gnr ©c^mar^nnft getrieben.

2(ucf) l)ier gilt e§, 9ttaf3 5a galten. — £)er (Sntfcfjeib unterfctjeibet

groifd^ett flug unb gelehrt (ein. (Bott giebt einem jeben fo rüel

Derftanb, unb fo mel mittel 511 lernen, ... als ifym 3U feinem Beruff

anftänbig im5 norjtroenbig. Der (8elet}rtenftol3 oerunefyrt übrigens

nid?t 6ie iDtffenfcrjaft, fonbern ift nnr Kenn3eid}en Oer Cfyorfyeit ber

perfon. £>enn feiner ift fo gelehrt, ba§ er nid)t ein mebrers folte

lernen rönnen.

@§ ift bann üon altertjanb £ugenben nnb Saftern bie SRebe,

t>on ber Siebe, ben finnücr)en trieben ber £iere n. f. m.

XLVIII Von ben 5^fttnad?en. £)urd£) natürliche bittet fann

ficf) niemanb feft macfjen, nnr burcf) teuftifdje, alfo burcf) ein

$ünbni£ mit bem Teufel. <&olü) ein $unb ift aber eitel

Xäufcfjerei, meil ber Xeufel nicfjt unfterblicr) machen fann. Der

Satan fan 3tr>ar einen blanen Dnnft machen, unb roeil er ein ^iirft

ber Cufft ift, bie Kugeln auffangen, bie Streiche nnb Stöfje unter»

fommen, feinen betrug 3U begrünben. S)a3 fjilft aber nicf)tg gegen

beß fjencfers Sdjroerb, unb man get)t babei ber 8armfyer3igfeit

(ßottes perluftig. (587—89.)

3n L mirb eine 5(b^anblung r>on einem Cugenbltcben Ceben

gegeben. §auptregeln finb : recfjt urteilen — recf)t gemillt fein —
recf)t tt)un — trief miffen (592—602).

2fbfcfmitt 6 bringt : „ p^ilofopEjifc^e Streitfragen aus ber Harnr»

fünbiguug. (L. Stbfjanbtung, 605—712.) Sie $orrebe Rubelt

„Von ber philosophorum Deradjrung unb Derantroortung ". (£3

merben bie ^mei §autitt»ormürfe miberfegen gefugt, baft

IDiffen aufblähet unb bafc bes £3üd}erfcr?ieibens fein (£nbe. £)iefe

Sßormürfe fallen bafjin, menn man baxan fefttjält, ba£ bie %\ü&
feligfeit nicrjt in ber SBiffenfcfjaft liegen fann, baf3 mir über bem

©tubium folglich nie unfere ®emüt3ruf)e oerüeren bürfen, unb

baft mir un§ nicfjt einbilben bürfen, alle ^e^eimniffe mürben uns

offenbar merben. Unter biefen $orau£fe|ungen mirb eg matjr
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fein, bafs wir burcrj ®eler)rfamfeit gefreiter, tüchtiger unb Keffer

werben. (605 ff.) £abei fommen abfonberlttfje fragen ^ur 23e=

fprecfjung, 3. 33. ob ba§ §afenfleifcr) fcrjön, worüber geteilte

Meinung befterjt. SDer Gmtfcfjeib meint f)umoriftifcf) ein vooU

gebildetes 2lngeftcf}t . . tr>irb fjafenfleifch niemals 31t tr>ege bringen.

(625—629.) 3n XXI von ben oerbrennton Ceidjnam befennt fiel)

§ar§börfer gerabe^u jn ber fe^erifcfjen 5(nftcf)t , baß oon allen

fünf 23eerbigung*arten baä Verbrennen ber Seiche „ ehrlicher" fei

al§ ba£ begraben nnb ein mürbiger Unterfctjieb be* 9#enfcf)en

00m Viel). 3uoem ift oag Seuer ba§ ©innbilb ber ©migfeit.

(652—654.)

3n XXXV wirb in Vrief nnb (Srwiberung bie $rage üom

(Sinfjorn abge^anbelt. 9?acf)bem üon ^liniuS angefangen alle

©ctjriftfteller hergezählt werben, bie com (Sinrjorn berichten, wirb

auf bie Ungereimtheit aller tiefer Berichte ^ingewiefen. £)ie

©rmiberung meint, falfdje Slnfichten fchlöffen eine ©yiften^ beS

Einhorn» an ftcr) noef) nicf)t aus. SDie ^eiligen Schriften trjun

feiner Erwähnung; weitere ©rforfcrrnng fönne e3 am Grube noch

anffinben. (673—686.)

3m Vrief 00m Vaben (XXXIX) mißbilligt §ar3börfer bie

SDampfbäber ber Börner, bie äöeicrjlinge machten unb „ bie 5d\weifr

löcfylein . . ber böfen Cuff
t
" öffneten, meäfjalb man mit Sftecht ba£

53aben in ^efeeiten üerbiete. 2lnbererfeit§ feien Sauerbrunnen

unb warme Väber, mäßig gebraucht, lobenswert aus $rünben

ber Peinlichkeit unb ®efunbl)eit. (687—688.)

Kulturhiftorif et) intereffant tft bie Belehrung „ von bem

peinlichen Der hör" (XLIX), baß man barin nicht $u wenig

ober gu oiel tr)ue. (705—715.)

9?achbem bon ben brei (Kraben ber Folterung geforoerjen,

wirb barauf ^ingewiefen, baß ber dichter bei 5lnwenbung biefer

®rabe ftets bie PechtSfacrje im 5luge behalten müffe ; bei geringen

Vergeben bürften nur bie leichten formen ber Holter, bei ferneren

Verbrechen bie ftärfern in 2lnwenbung gu bringen fein. £)abei

bürfte auch bie leibliche Befchaffenh^it bes 2lngeFlagten unb fein

5tanb 3U berüeffichtigen fein. (707.)
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£)em (£inmanb, ba£ bie Holter j(f)lecf)t^in eine Ökaujamfett

unb bem S^rtftentum fdjnurftracfä ^irnnber fei, ift entgegengehalten,

baft man ein s
Jiecf)t fjat, fid) gegen ba§ 23ö)e gn mehren, nnb bafe

man mit ber Holter nic£)t§ anbetet a(3 bie 2öaf)rf)eit $u £age

Bringen mill. dagegen ift nidjt §n leugnen, bafj ber ©atan ben

r)eibnifcf)en Golfern unerhörte Birten ber plagen eingegeben. 2tud)

ftnb in (£nglanb (ba§ ^reffen), in granfreicf), ben 9?ieberlanben,

Spanien ungemöfjnlidje Jolterarten *n ®ebraud). (708.)

£tad}bem ber Zlleufdien Bosheit 3ugcnommen, fo traben and}

biefe <?>a>angsmittel, bie XDarjrfyeit 311 e^trnngen, fid? r>ermerjrt, unö

tr>erben alle Bicrjter r>ermarmet, ftcb bergleicr/en u n g e tr> ö rpt 1 1 d? e n

2Tüarter nicfyt 3U gebraucr/en; perftdjert, baß (Sott »erborgen

fyaben to'xü, was burd} bte orbenlid)e peinliche $vaqe nid^t heraus

fommt. ©otdfje gu tiermerfenbe SDinge finb: bie Stianifdje Rappe,

ber ^)ärttfcr)e kantet, bie (Sngftfdje Snngfrau, bie ^rannf^meigijcfje

©tiefet . . £>ie -Ebenerer traben fid) in bergleid]en finnreicr} erliefen,

ben Cyrannen mit., fonbern (£rftnbungen an bte fjanb 3U gelten. (711.)

SDer 2M)ang bringt einen „ Kursen u. grünblid?en Berid^t

von bem Bud}f}alten ". (715—742.) „ IDte bte £}anbel(d?afft empor

311 bringen", mirb in ber $orrebe abgefjanbett.

ätfotto:

<£s ift bes UTenfcben Crmn, ein folerjer Arbeit Wanbei,

baß fetner leben tan, orjn 2lmbt, Beruf unb fjanbel,

ber Bauer fcfjafft bie Spetß, ber fjanbroerfsman bas Kleib,

unb was bas £anb ntd]t trägt, bas bringen Kauffmannsleut.

,,X>urd) tr>as 3uträgltcrje ZHittel ber fjanbelfcbafft unb (Bewerbe

nätier 3ubriugen", üerrät un3 beutlicf), bafe §ar3börfer fief) in ben

Sftieberlanben feiner^eit genau umgefeljjen f)at. (715— 718.)

Die fjanbelfcrjafft ift eine alte 5ad]e, ber man fid? mit <£r>re

unb Huijm recfytmäffig gebrauchen tan . . . 3>a3 guträglicf)fte bittet

ift . . „ gute IDaaren tu billigem " §u fanfen nnb oerfaufen ....

SDa^u gehört befonber» „ bte £>anbr;abung einer guten ZHün^orbnung,

an weiset . . eines Canbes rDolfafyrt gelegen ift" . . Um ben
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§anbel geminnreicf) §u matten, ftttb „ Compagnien unb <ßefell«

fcfyafften" nötig.

$)ie |)auptfacf)e ift, alle §inberniffe gu befeitigen; folcfye finb

1) bie Trägheit ber Sugenb, 2) Langel an §anbmerfern nnb

fcfjiffbaren Soffen, 3) Unficfjerljeit nnb ^öefc^tDerücfjfett ber 28ege,

4) 9tab, (Sigennufe unb Untreue, 5) „bk alten uuo neuen 2luf*

lagen, <^öüe, bauten uuö 2Jmbtgeloer". £)a^U muffen bte DBrig=

fetten mit Reifen.
sJtacf) unferm (ewigen ©pratfjgebraucf) märe ba£

ein ^iemlicf) frei!)änblerifcf)e3 Programm.

VII. Bon bem ^Bn^aUen. Vas öudibalten bat, wie alle

2Diffenfd}aft, Kunft unb fjanotüerf feine termini.

XDeil ein Kaufmann fremboer Sprad]en beöarf „fo ift es

3uträgltd}
(
oa§ bie Knaben, welche 511 Oer fjanölung gesogen u>eroen,

follen einen feinen (Sruno in Catein legen, alfo oa§ fie einen Casum

fefcen fönnen, unb Iqevnadi bie 5remboeu VOövtev, u?eld]e meinften

Cfyeils aus Catein betrfommen, leidster oerfteben, mercfen unb correft

fcbreiben

Al§ ($runb(age ber Borbübung ber ®aufleute fief)t alfo

§ar*börfer ben ^öefucf) ber £ateinfcf)ulen an. SDaran fcf)loffen

fitf) bann fogenannte 9iecf)eufcf)ulen , bie oon „ 9fecf)enmeiftera
44

priuatint, aber mit sJfat§genef)migung gehalten mürben. Sötr

fönnen barauä erfefjen, baft unfere genügen §anbel§fcf)ulen

eigentlich nichts meiter finb al§ geitgemäfee Umbilbnngen unter

Bereinigung biefer früher getrennten Beftanbteile.

$)ie weiteren Anleitungen §ar*börfer3 erfolgen in 53 Ab-

fc^mtten ober gormularien.

9#an fyat §ar§börfer gerabe au3 biefer <3cf)rift einen Bor=

murf matten mollen. 9)can l)at behauptet, §ar3börfer mürbe

f)ier feiner eigenen Lebensaufgabe ungetreu, bie er mit fo fjofjen

^Sorten fo tiielfacf) angepriefen fjat, nämlicf) bem Kampfe gegen

bie grembmörter. 3cf) glaube, ba3 Angeführte miberlegt tiefe

Behauptung öon felber. §ar3börfer ift fitf) burd) ba§ gange

Butf) biefeS feinet ®egenfa|e§ mol)I bemüht. Aber er ift mit

©djottel ber Meinung, bafc man bie grembmörter nur fef)r
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attntffipdj mirb oerbrängen fönnen unb nur mfomeit, al£ man

entfurecheub gute beutfche SBörter an ihre ©teile $u fe£en unb

biefelben einzubürgern oermag.

Vergegenwärtigen mir un§ übrigens noch einmal ben 3mecf

be3 $uche§. ift ein burc£)au§ praftifcher, ben üerfcrjiebenften

23eruf§arten foll §anbreidmng getfjan merben. ©omeit nun

Öaräbörfer babei freie §anb fyat, mie bei beut $rieffteller felber,

merben mir finben, baß er Jrembmörter ftreng ausließt.

Anberg aber mufj er ficf) naturgemäß ftellen, mo er 3. 33. Anleitung

^ur Fertigung üon biulomatifchen <5cr)riftftücfen ober in ber

Rührung faufmännifcher ®orrefttonben£ erteilt. 2BUI er gelefen

merben, fo mufi er bie hergebrachten 2lu3brücfe mit aufnehmen;

nur burch biefeä 3u9 eftcinbni§ mirb ihm bie Sttöglichfeit auch

anbermeitigen heUfamen (SinfluffeS eröffnet. 2Bie fehr er übrigen^

bei ber 2lu3mahl ber angeführten ©djrtftftücfe auf§ £)eutfcf)e hält,

barauf fyabe ich au betreffenber ©teile hwgemiefen. 2öir müffen

babei bebenfen, e3 finb (auter Driginalurfunben. 3n ihnen machte

[ich aber gerabe bie grembmörterfucrjt befonber§ breit.

@3 maren ©chmierigfeiten ^u überminben, bie ^unächft über

be§ begabteren Cannes Gräfte gingen. SBer fonnte ben mieber

erneut anfchmellenben Söiberftanb ber dürften unb be§ $lbel$

brechen, mer bie (Mehrten befehren, bie ba§ SDeutfcfje lobten, aber

tateinifcf) fcrjrieben, mie Büchner, mer „bie unfertige, ungeformte

beutfche sJkofa" p flaffifcher Feinheit unb Klarheit erheben? 55
)

Schottel, ber ben unfeligen ämiefualt Jtnifchen feinem Sollen unb

können nur ju fehr oerfuürte, er!annte biefe @cr)mierigfeiten in

ihrem ganzen (Vernichte. 3n feinem §auptmerfe, ber „£eutfchen

§aubtfprache 1661

"

56
), meint er barüber : Ulan fyat t>or efeUd?

3arjren „ aus vornehmer dürften unb fjerru Dorfdmb "... bie

Ceutfcfye Sprache . . auf 21cabemten unb in bie 5<*cultäten bringen

roollen, ba£ ha* be^h^lb „ nicht sunt beften geraden fönnen "
. . „ roetl

man . . . Paüäfte . . bauen roollen, eher ein rechter (Srunb . . gelegt.

Zttan §at bie terminos artium oerteutfehen roollen, roillführlid]

unb ohne ba§ man fie oerftanben hätte," ba3 ift unmöglich, „ehe bie

Sprachfunft unb ©olles IPörterbud] oorhanben unb angenommen".

8
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£)ie nuriftifche Bemegung tarn Stehen, erft fieiBnt^ nahm in

feinen „ Unporgreifliefen (ßefcanfen" nnb in feinen „ Ermahnungen

an fcie Ceutfcb.cn" bie alten gorberungen ©Dottels nnb §ar£börfer3

mieber auf. Aber liegt barinnen nicht gerabe auch bie Anerkennung,

bafc biefe Männer bei allen gegriffen im einzelnen mie ganzen

boef) ba$ fRicf)ttge erftrebt Ratten?

2Bir banfen ihnen übrigeng mehr, al3 mir3 gemöhnlich

glauben. (Sin gut Zeil unferer f)äufigft gebrausten Wörter finb

©eferjenfe ihres (SeifteS.

3Bolff
57

) führt beiläufig 125 Wörter an, bie unfer beutftfjer

^öortfcfjatj ber puriftifchen Belegung §u öerbanfen fyabt. @3 ift

bieg für ein folcrjeg ®raftaufgebot unb ba§ gemaltige Stufen im

Streit fttfjerlicf) ein befcr)eibene3 (Srgebni*. Acht Männern

mieber unb bem (Sr^fcrjrein gebührt biefe (£rrungenfchaft. S)er

Sömenanteil fällt auf ©Dottel mit 53 Wörtern , bann kommt

§ar£börfer mit 24, ßefen mit 23 Söörtern. 3n ben ^Heft teilen

ftdf) mit bem (Sr^fcrjreiu 9ieumarcf, Dpi^, Betuliug (Birken),

(Shteinä unb §anmann.

Auf §ar3börfer finb zurückzuführen bie Wörter: Beifpiel —
Beim ort — Berebfamkeit — Betrachtung — 33 r i e f

=

mechfel — SDenkkunft — £)ichtkunft — @Benma| —
®ef itf)t3krei§ ®runblinie — §immeläfefte —
^ochfcfjule — Se^rart —

z u gelbe liegen (campieren)

— Mittelpunkt — Scfjaufpieler — Sehneroen —
Sittenlehre — Übereignunggfcrjrift (£>ebication) —
Umfchreibung — Unter tt> eifung — Berfaffer —
2Biberf)all — ^^eikampf.

Wxx merben zugeben müffen, baf$ biefe Sßörter recht gut

gebilbet finb, unb bafe minbeftenä 22 oon biefen 24 in unferm

gang unb gäben 2öortfcf)a£ fict) üotleS Bürgerrecht ermorben

haben. ^icrjt berückficf)tigt babei finb bie grammatikalifchen Be^

Zeichnungen, bie üon Schottel unb §ar3börfer gemeinfam h ers

rühren. (£in nicht unbeträchtlicher £eil berfelben h at fi$

menigften§ neben ben üblichen lateinifchen unb griechifcfjen Be=

Zeichnungen bauernbe (Geltung zu erringen öerftanben, z- B.
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©efdjledjtS*, 9?enn=, Qtit-, ä^toort, ooer Doppellaut, Doppelt

punft, grage^eidjen. Die beutfifjen ^öe^et^nungen für bie

SßiffenfcJjaften ftammen au3 §ar£börfer§ ®efprätf)fpielen. 2üt3

i^nen übernahm fie ©Rottet. §ar3börfer möcfjte aucf) gerne alte

SBorte raieber aufleben {äffen, ein SBeftreben, für ba3 aber ©cfjottel

menig ©tnu geigte, oa^ ^ueinj fogar grimmig Befe^bete. ©elbft

bie Hftunbarten motten Schottel unb §ar§börfer beigeben fe£)en,

um namentlich im ®ett)erblicf)en §u §anb &u gefjen. Sßie naf)e

3. 23. liegen nieberbeutfc^e ^Bezeichnungen für alle mit bem

©cfjiffätnefen im 3ufammen£)ang ftefjenben Dinge 58
).

OTe biefe burcf) Unberftanb unb Unfenntnig öerfcfjütteten

©pracf) quellen, nic£)t §um minbeften bie bei §ar3börfer fo beliebte

Xonmalerei, fie finb in fpäteren glücfticfjen Qtxtzxi mieber auf=

gebecft korben unb fprubeln in unferen Sagen ein unerfdfyöpflicfje*

Seben. berechnet bocf) 23ef)agel
59

), bafc in neuefter geit folcfjer

tonmalenber Wörter nidjt weniger al3 200 entftanben feien üon

„ patfcfjen, plumpfen, flatfcfjen" angefangen big gu „ fcfjneibig
iJ

.

Die beutfcfje ©pradje fyat ficf) ^u einem Organ ber Sßeltlitteratur

fonber gleiten enttnicfelt. (§& gilt für alle $dt, ttm§ (Srnft Wloxift

5lrnbt üon ber beutfdjen @pracf)e rühmte 60
):

„Die beutfcfje ©pratfje ift nacf) allgemeinem @inüerftänbni§

eine ber ttucfjtigften ber 2öelt, tief unb fdjmer an @inn unb ®eift,

in i£)ren ($eftalten unb Albungen unenblid) frei unb beroeglicf),

in ifyren gärbungen unb ^Beleuchtungen ber inneren unb äußeren

Sßelt unenblicf) öietfeitig unb mannigfaltig, ©ie fjat Zon, 2lccent,

$lu\it . ©ie fyat einen Reichtum, ben man ttrirflicf) unerfdjöpflid)
61

)

nennen !ann, unb ben ein Deutfdjer mit bem angeftrengteften

©tubium eines langen Sebent nimmer %u umfäffen üermag."
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) Füller II, 379 ff
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) £ejj ©. 24 - 5
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- «) ©djerer ©. 45-70 - 7

) fßauI-Setjaget I,

540 ff
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) ftluge ©. 23 — 9
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ff
—
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- ») Traufe, 3f. Subtuig II, V

— 16
) ftraufe, Subto. n, VI unb 3-5 - 17
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Subro. II, 248-320 - 22
) ^liefert II, 237 — 23

) Riffel, £efen ©. 55-57 -
*) ftraufe, (£r&fcf>rein 246 ff

- 25
) ftraufe, fr Subtt). II, 236 - 26

) ftraufe,

3f. Subtü. n, 238 — 27
) ©Rottet, SSon ber Seutfcfen £aubtfaracf e ©. 1175

unb 1178 — 28
) mdett H, 290 — 29

) £enEe, (Salift II, 44 ff
- 3°) Sittmamt

©. 55 — 31
) fiefje Anfang — 32

) ftraufe, fr Subro. II, 270 unb 272 - 33
) Traufe,

©rfcfcfirein 383 unb 384 - u
) Riffel ©. 28 unb 29 - 35

) ftraufe, fr ßubto. II,

306 ff
— 36

) Riffel ©. 29 - 37
) SBolff ©. 86-100 — 38

) Riffel ©. 30 —
39

) troufe, (grfcftfjrein 424—425 - Riffel ©. 31-34 — 41
) SBolff ©. 107

— 42
) Traufe, (Scfcfdjrein 186 -190 - 4

*) §ar§börfer, ftortfefcung ber frudfjt-

öringenben ©efettfe^aft ©. 8 ff
— **) $ar§börfer, gortf. b. frudjtbr. ®efettfdf|.

©. 16—24 — 45
) £ar§börfer, ftortf. b. frudfjtör. ©efellfcfj. ©. 25—56 —

46
)
S3artt)olb ©. 65

ff u. ©. 276 unb Heumar!, ^atmbaum ©. 401 - 47
) Heumar!,

^almbaum ©. 184 — «) Heumar!, «ßalmbaum ©. 75 unb 79 — 49
) SBolff

©. 33 — so) ©teinfjaufen II, 31 — 5l
) ©teinfaufen I, 103 — 53

) ©tein-

Raufen II, 4 ff
— 53

) ©teintjauien II, 24 — ©teinfaufen H, 31 - 55
) SBolff

©. 120 ff
— 56

) (Schottel ©. 1244 unb 1245 - 57
) SBolff ©. 130-132 -

58
) SBolff ©. 68-80 — 59

) &e& ©. 86 — «>) £ e jj @. 94 - 61
) £efe ©. 89. SBic

nur jefct tutffen, ift bie beutfefe ©pradje bie toortreidjfte aller ^ulturfpradjen,

reifer nodj als bie englifdje. öitträ« SBörterbucf) jäljlt 109000 SBörter, ber

englifdje ©pracf)fcf)a| roirb auf 120000 Wörter angegeben, dagegen nnrb bte

Bafjt ber in ein beutfdjeS SBörterbucf aufjunef)menben SBörter runb auf eine

falbe Million oeranfdjlagt.



III.

3u ,3'aitntjimmn*0ßfprärf|fpielß".

J3L
ine ^rauenfrage fjat ee eigentlich fett SQcenfcfjengebenfen

gegeben. 9Jcan tbut gut, in einer geh üon $ebel§

* ^ grau", ber 5rauenta9 e un^ &er 9tftäbcf)engt)mnafien

ftcb beffen gu erinnern. Tie gange <35efcf)tc^te ber 9T?enfc^r)eit

brängt gu einer ^erüoKfontmnung ber ilmjtänbe unb 23ebingungen,

unter benen bie 9Jcenfd)en bie Aufgaben be3 Sebent §u über=

nehmen unb tr>eitergufüf)ren Mafien. Tie 9Jtenfcf)f)eit felbft tft aber

roieber burcf) eine natürliche ©d^ranfe in gtnei Teile gerlegt, beren

jebem feine eigentümlichen Vorteile unb 9?ad)teile gufommen.

ift fein ^meifel, ber augenfällige Vorteil bei bieler

©Reibung liegt auf ber ©eite ber ^cännertnelt. 93ei ifjnen finben

mir gemiB ba§ Übergettncfjt ber leiblichen ©tärfe, mie behauptet

mirb, aucf) ba3 be§ Sßerftanbe* unb 2Bißen§. Sicher ift, baft

man ficf) biefe» rairfücfjen unb öermeintüc^en Übergetr>icf)te§ jebergeit

in ber ftfjranfentofeften Söeife bi3 gur größten öärte unb fdjreienbften

Ungerechtigkeit bebient f)at. Tie räcfjenbe 2£irftmg biefe» Über=

majk* blieb nid)t au£, fie fiel gurücf auf bie ^äupter be3 ftarfen
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®efcf)Iecf)teS. 3n bem Mafce, in bem bie berechtigten &afeinS=

bebingungen ber grauenmelt mit Ruften getreten ober bocf) mefyr

ober minber unberücfficfjtigt Bleiben, in bem gleichen Mafte leibet

je länger je mefjr bis pr Unfjeilbarfeit bie SebenSentfaltung beS

fiegreicfyen ©efd}Iecf)teS fetber. Man toirb fcfjtoerlicf) ^u toeit gefjen,

rcenn man behauptet, SebenSbauer nnb (£ntmicf(ungSfäf)igfeit eines

Golfes bestimmen fidt) im legten ©liebe naä) ber richtigen 2Bert=

fchätmng, bte bei ifjm bie grauenfrage finbet.

$on ben Mturbölfern ber flafjtfcfjen Mittehneermeft fyat ficf)

ein einziges bis in unfere Sage (ebenSfräftig erhalten. Unb

gerabe biefeS mar bon aüen am meiften mi^anbelt roorben.

©eine unerfcfjöbfücfye ßebenSfraft berbanft eS nicf)t §um minbeften

ber berfjättniSmäfng günftigen ©teflung feiner grauen. SDie bem

3ubentum entftammenbe neue SBettreügion beS ßfyriftentumS im

33unbe mit bem richtigen ®efü!j(e ber germanifcfjen 9taturbö(£er

bemühte ficf) ange(egentücf), bie (Stellung ber grauen menfcf)en=

mürbig $u geftaften. Man !am a(Imäf)ücf) §ur (Sinfidjt, bafe nicfjt

nur baS männliche Ö5efcf)tecf)t, bafe aucf) baS meibücfje eines

befonberen er^ieljücrjen Unterrichtes bebürfte. ^nfänglicf) meinten

bie 2Bof)Igefinnten , ber gleiche Unterricht müfjte für beibe ®e=

fcf)Iecf)ter gleich günftig toirten.

(Solche (Sin^elüerfucfie roeift fcfjon baS Mittelalter auf. $)te

gelehrte Spönne unb SDidjterin §roSmita bon ($anberSf)eim, bie

§e(oife 2lbälarbS unb anbere bezeugen baS. 2lucf) ber §uma=

niSmuS in feinem Crange, atte SBelt mit f(affifcf)er 23Übung 5U

burcf)tränfen, fannte fein anbereS meibücfjeS 23iIbungSibeaI. @ine

Dlbtnbia Morata, $i£toria $eSfara (ßoümna), 2Inna Marie

(Scf)ürmann, 5(nna Börner, £)orotf)ea (Steonore bon SRofentfjal,

Marie (SUfabetf) bon §of)enborf finb fotcfje ftraf)Ienbe ©terne

am ^enaiffancefjimmel Man mirb bem gegenüber fagen muffen:

„(£ineS fcfjieft ficf) nicf)t für alle". $)er natürliche ®egenfa£

^mifdjen Mann unb Sßeib läfet ficf) nicf)t millturücf) aufgeben.

Me mo£)fgemeinten 5Serfuct)e biefer 5Irt müffen fcfjeitern. (£S

bleibt ftets ein unüberbrückbarer ^bgrunb ^mifc^en bem Berufe

beS Mannes unb bem ber grau gum §eile beiber. ©0 ift eS
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l. 53. unnatürttdj, toentt e§ aucfj burcf) ba§ Staatsrecht ba unb

bort gebilligt wirb, baft grauen dürften üon 2anb unb beuten

werben. Qum Gblü&t für bie ätfenfcfjfjeit finbS bocfj immer nur

9(u3naJ)mefäfle gemefen. $)afj barunter einzelne glängenbe s2(uä=

nahmen, bemeift nur bie Stjatfacrje, baft e£ ebenfo gut mitunter

Sftannmeiber geben fann mie meibifcrje Männer.

$)er Hauptberuf ber ^rau mu6 ftet§ ba§ £au§, bie ^amiüe

bleiben, mie ber be3 Cannes feine Stellung in ber Sßelt. 9£ur

au§narjm§meife unb al% ^lotftaub, ber immer nur ^eitmeitig t»or=

mattet, bürfen anbermeitige 23eruf§arten in 33etracf)t gebogen

merben. 2Bie aber biefer S3eruf in §au3 unb gamiüe, fei e3

ai§> (Gattin unb Butter, fei e3 in irgenb einer bienenben Stellung,

fitf) am fcfjönften, mürbigften unb nütjticrjften äugteicf) geftatten

tonne, ba§ bebarf ber ftetS erneuten Prüfung unb er^ierjerifcrjen

9?eugeftattung. ^aä f)äu3ücf)e Seben angenehm unb anregenb $u

macfjen unb bamit bie Sftännermett mit un^errei^üc^en Söanben

an bie ^amüie, biefe ®runbtage atter ®efittung, $u fetten, bleibt

ber bauernbe berechtigte Su^alt ber eckten ^rauenfrage.

9?un nehmen mir bie gelten be£ 17. Sarjrrjunbertg , be*

Dreißigjährigen Krieges! Sßie fcf)ted)t ftanb e§ um bie geiftige

unb fittu'cTje 23itbung ber ^errfc^enben klaffen ber 9Jcännermett in

£)eutfcr)tanb! 2Bie maren fie in Unmiffentjeit mätjrenb be§ Krieges

aufgemacfjfen , mie üerrorjenb unb entfittigenb Ijatte ber lange

$rieg gemirft ! 2Ba3 23itbung ber ^rin^en unb be3 jungen 5Ibe(3

fcfjaffen foltte, bie langen Reifen nacf) $ari§ unb Statten, teerten

nicf)t nur bie beutet, fonbern entteerten aucf) aü^u ^äufig ,§erg

unb ®emüt öon Sitte unb ®emiffen unb brachten Safter unb

Unfitten be§ 9üt§tanbe§ an bie beutfcfjen ^ürften^öfe unb über

Stabt unb ßanb. 3)er fran^öfifctje §of mürbe ba§ Sßorbitb ber

catoiniftifcrjen §öfe pnäcbjft unb halb ber proteftantifcrjen über=

fjaupt, bie itaüenifcrjen £t)rannenf)öfe, ber fpanifcrje für bie fattjo^

üfcfjen §öfe £)eutfcf)tanb3. 3)eutfcrje Hoheit, Mölleret unb (Saufluft,

gepaart mit fcrjeinheitiger ^ecf)tgtäubigfeit unb jefuttifdjer ®teißnerei,

gingen einen unnatürlichen ©unb ein mit fran^öfifcrjer £eicrjtfertigfeit

unb mätfcfjer griootität. Sottte e§ beffer merben, fo mußten
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geiftige Sntereffen erftehen, ftarf genug, biefem $erberben 51t

fteuern. $)er Umgang ber beiben ®ef(f)lechter ber höheren Greife

mußte öerebelt merben burch eine beiben Letten gleich zugängliche

23ilbung£melt. £>ie ®efpräcf)e, bie «Spiele, bie Lebensführung

mußten einen höheren Snhalt befommen, fottte bie gemeine

TOtäglicrjfeit erfolgreich bekämpft merben tonnen. 2lu* ber ^rembe

mar ba§ Übel gefommen, bie raffinierten Safter ber ^enaiffance^eit

in Stalien unb $rantreicr) unb bie brutalen ©reuet ber #ieligion3=

friege; bie grembe follte auch °*e Teilung bringen in einer

geläuterten (£rfenntni§ einer oerfeinerten Sitte.

Die <Sefprächs sfpiele bes fjarsbörffers , meint &üf)lmann in

feiner £ugenbbtume Dergleichen fich mit einem Blumengarten,

darinnen bie außerlefenften IDeig'rjeit £ehr» fjoff* unb Cugenb*

blumen ber IDelfchen, 5ra"3ofen, Spanter unb fjollänber gepflanfcet

roerben. Die Hachroelt fuchet fie mit <£rgefceu unb gebrauchet fie

mit f?öd?ften Hufcen. Unb 33alt^afar Schupp in Hamburg, in

feiner grobkörnigen 2lrt ber melfacf) tänbelnben ber Nürnberger

dichter nicht eben fehr gemogen, fcfjreibt boch an feinen Sohn

auf ber UniOerfität : Wenn bu r>ou beiner orbentlichen Arbeit mübe

bift, fo fudje beine recreation in . . . tugenbrjafften Spielen, bar3U

ber t|od]eb!e Hürnbergifche Hausherr, ber (hinreiche unb arbeitfame

fjarsbörffer gute Anleitung gibt, roelcrjem bu einmal in meinem

Hamen aufführten unb fagen folt, baß er mit feinem Spielen rnerir

auggerichtet habe, als ein ganfc Hegiment Pedanten unb Sctmlfüchfe

mit ihrem Arbeiten, Schlagen unb plagen 2
).

£)ocr) hö^en mir £>ar£börfer felber, ma§ er mit feinen

„töefprächfpielen" eigentlich beabfichtigte. So fagt er in feiner

$orrebe pnt erften Xeit, ihr fttvzd fei, baß ich aüein Anleitung

geben roollen, roie bey <£h r * u,Ib Cugenb'liebenben (ßefellfchaften

freunb« unb fruchtbarliche (ßefpreche auf3ubringen. €ingebenf, baß

gute (ßefprech gute Sitten erhalten . . ®egen ben (Einmanb, ihr

Inhalt fei für grauen fchmierig, öermeift er auf bie Sßeifpiele

ber 9Jtaria Schürmann unb 5Inna Börner, bie bie h°*) e 9 e^9e

Begabung beä meiblichen ®ef$lecf)te§ außer allen fttvttfel geftellt

haben. £)iefe ®efpräcf)e foltert aber gleicfjermeife auch ben jungen
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Männern ficf) bienüd) ermeifen, um fic 311 Derftanbesübung

an3uleiten . . unb 311 polftänbiger fjöflicfyfeit 3U üeranlaffen.

2öenn öarSbörfer audf) mit Verausgabe beS britten XeUeS

ben Xitel „ 5rauen3tmmergefpräcrjfpiele " in „ (Sefpräcty'ptele " tier-

attgemeinerte unb in einer gu^fdjrift: öom 11. $Räx% 1642 an

gürft ßubmig tion 2(nf)alt meint 3
), er beabftc£)tige fie nidit bem

5rauen3tmmer, fonbern ber ftubterenben 3ugenb . . tu bie Bänbe 311

bringen, unb bet Ceutfdjen Sprache genugfamfeit ergreiffen machen,

bajj fie nectjft nü§lid?er Derftanbübung ber hergebrachten Bcymifcr/ung

frember IDörter fiel? einbrechen unb als £eutfche, Ceutfd) 3U reben

bemühen möchten, fo änberte baS in 2öaf)rf)eit an gorm unb

Snfjalt ber ®eftträcf)fpie(e gar nicfjtS. üDär macf)t es ben

(Sinbrucf, §arSbörfer mottte bamit aüenfattfigen 33ebenfen beS

f)0(^fonfert)atiö benfenben Oberhauptes ber frucf)tbringenben

®efettf(f)aft ^nöorfommen. geine Lebensart unb Söiffen in

leichter, anmutiger $orm frommen eben beiben, ben grauen

roie ber fjerannmdjfenben männüctjen Sugenb.

Unb in ber $orrebe $u bem legten, bem achten Xeile, fefct

§arSbörfer auSeinanber, marum er gerabe bie gorm beS

®eftirätf)S, ber freien Untergattung gemäht fjabe. Durd) Sßerftanb

unb fRebe erbebt fidj ber SCRenftf) über baS Xter, baS ^iegefpräd)

ift bie üotlfommenfte ßefjrart. X>aS fjaben fdjon bie Sitten ein-

gefefjen, in neuerer Qeit bie Italiener, Spanier unb gran^ofen.

3um ^nljalt gibt -öarSbörfer feinen ®efnräd)füieten atteS

SßiffenSmerte

:

@r breitet e§ (ufttg unb glän^enb au§,

ftufammengefaltete Seben;

3um Tempel fcfjmücft er ba§ irbtjrfje £au§,

3*jm Ijat e§ bie 9Ihtfe gegeben;

®ein $)acf) ift fo niebrig, feine §ütte fo Hein,

(Sr füfjrt einen £immet bot( (Götter hinein!

^iefe§ bid)terifd)e $orred)t beanfprudjt er für fid) als £ef)rer

ber 9D?enf(f)I)eit. X)en ©toff fjteau entnimmt er atterbingS ^um

großen Xeile bem fuiturefl überlegenen 21uSlanbe, aber es ift

5uglei(f), mie er es meint, eine Xfjat ed)ter $atertanbsüebe. OTeS
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Sdjöne unb ®ute in ber 2öelt foll nun ben $)eutfcf)en in ihrer

Sftutterfpradje erfctjloffen merben, fte foüen unb ntcf)t jum

minbeften bie grauenmelt, btefe Trägerinnen beS gamilienmohleS,

babei lernen, baft baS toftlichfte aller ©üter, in ber fte alle

anberen geiftigen ®üter unmittelbar genießen bürfen, il)re

herrliche DJcutterfpracrje fei. ®ie fotlen begreifen lernen, baß . . .

unfere Sprache . . nunmehr andern jungen, an <^ier, Had]brucf unb

5ügltd?Fdt nichts besorgtet, fonbern fclbc t>teletd}t weit übertriffst.

Wxx fefjen alfo auct) fyex §arSbörfer als ben Bannerträger ber

frucfjtbrtngenben ®efellfcrjaft, in beren 3)ienften unb gu bereu

(5f)ren fämtliche ad)t 33änbe getrieben finb.

•ÖarSbörfer üerfennt babei nicht, bafc er bamit einer 5ln=

fcbauung, ber ber S3eruf§gelefjrfam!ett ,
fdmurftracfs entgegen*

arbeite, beren Meinung es ift, jebe Sßtffenfcfjaft fei fo tief, baft

fie einen gangen $ftenfcr)en erforbere. Qa%u fei auch eigentlich

jeber nur §u einer ©acrje beaulagt. ?lber biefer fteljt bod) mieber

eine anbere Meinung entgegen, unb mit ihr t)äÜ eS SarSbörfer.

3)ie SBifcbegierbe beS SÖcenfcrjen ift unenblicf) ; marum fällte fte

nur auf eines befcfjränft bleiben? ®o ift nun fein ftwed, ein

überfitf)tUcrje§ Sßiffen in angenehmer $orm gu bieten §u aller

2£elt Stift, ntcfjt 31t eigener ©hre unb eigenem (Gemimt. OTeS

ift ihm millfommen , unb alles finbet Aufnahme unb 23erücf=

ftcfjtigung, maS in ben gebilbeten ®efellfchaften ber $ett ®totf

unb ®egenftanb ber Unterhaltung mar.

&er ®ebanfe ber ®efpräcf)ftiiele ift feine felbftänbige

örfinbung £)arSbörferS. (Sr fanb feine Borbilber in ben

Italienern Baltfjafar Gaftiglione unb ®irolamo Bargagli.

(Saftiglione in feinem libro del Cortegiono (1533) läfjt auf

einem Schlöffe UrbinoS ficf) Männer unb grauen über bie @igen=

fcfjaften eines guten .ftofmanneS unterhalten 4
). (Sbenfo menig

originell ift baS meifte oon beut, maS §arSbörfer mitteilt. 9?ur

menn er auf feine ßieblingSgebanfen über beutfcfje Sprache u. f. m.

§u reben fommt, ba bietet er tiielfad) eigenes. 2ßer ihm barauS

einen Bormurf machen mollte, mürbe feine 9lbficf)t üerfennen.

SllleS Satire, Schöne unb ®ute in ber SSelt foll gur Beforecfjung
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fommert, er nimmt eS, roo er eS in her antifen nnb

geitgenöffifchen Litteratur ber fäulturüölfer finbet, nnb teilt eS

feinen 3)eutfcf)en mit. ©eine großen ©prachfenntniffe unb

feine ausgebreitete 53elefenf)eit berfRafften if)m bagu bie nötigen

Littel.

@S F»tett nt(f)t fo leidet für £)arSbörfer, Xvud nnb Verlag

ber ®efpräcf)fpiele 51t beforgen. @r flagt tior Verausgabe beS

feisten -XeilS berfelben bitter über „ ben <&ei$ bes Verlegers

"

5
)

nnb meint, er mürbe baS Unternehmen beShalb mof)l aufgeben

müffen. dennoch gelang eS ihm, baSfelbe noch bis $um atzten

£eile gu förbern. 3)er Verausgabe biefeS legten £eileS aber

ftellte fich bie eigentümliche ©cf)tt)ierigfeit entgegen, baf;, mie fcfjon

ermähnt, ber föriegSläufte megen längere Qeit nicht genügenb

2)rucfpapier oorhanben mar 6
).

@8 gilt bei biefen ®efpräcf)fpielen ein doppeltes gu betrachten,

ihre formelle nnb ihre inhaltliche (Seite. S3ejer)en mir uns ^unächft

ihren Aufbau nnb ihre ©pielmeife. 3n ber erften Auflage beS

erften Teiles maren eS öier ^erfonen, fpäter merben fecf)S $er=

fönen als rebenb eingeführt, brei Herren, brei tarnen, alfo brei

^aare. £em ^epmunb 3)iScretin, einem gereiften unb belefenen

(Btubenten, entfpricht ?(ngelica tion fönfchemitj, eine abelige Sung=

frau; neben £>egmart oon #?uhmecf, bem tierftänbigen, gelehrten

@olbaten, finben mir bie abelige Sungfrau ßaffanbra ®(f)önlebin

;

bem $efpafian Oon Luftgau, bem alten -f)ofmanne, ift Sulia Oon

^reubenftein, eine finge Patrone, gugefellt. £)ie brei $aare ent=

fprechen ben brei Lebensaltern, ber Sugenb, ben mittleren Sahren,

bem Hilter. $arte QmMf)attuxi(\, gepaart mit Söi^begierbe, giert

bie jungen Sahre, ^hatenoran9 uno oerftänbigeS .ganbeln eignen

ber SebenShöhe, bie Weisheit ber Erfahrung , bie fich Wut
unb greubigfeit gum Leben bemahrt hat, ift bie reife grucht beS

Hilters. 28ir müffen zugeben, baft bie brei Vertreter ber brei

Lebensalter fefjr glücflich gewählt finb, ber junge 9ftann mit

Söiffen, aber noch toenig Erfahrung, ber erfahrene, burcf) baS

Leben abgehärtete ®riegSmann, ber finge, ber hochften ($efell=

fcfjaftsflaffe angehörige §ofmann. dlifyt gleich günftig gemählt
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erflehten bie brei toeiBlidjen Vertreter. fjttm mittleren ^aare

mürbe eine oerheiratete $rau ftcf) Beffer geeignet fjaBen.

Diefe ^erfonen finb als Ztypen iB,reS (35efcf)Iec^te§, TOerS unb

©tanbeS gebadjt. 9hm f)at eS immer feine große ©crjwierigfeit,

Dimifc£)e§ nnb SnbioibuelleS Vereinen motten. Daran fcfjettern

erfahrungsgemäß bie meiften bramatifcfjen Sßerfttrfje biefer 9lrt.

(#efteigert mirb btefe ©chmierigfeit noch, wenn baS Sttjüifche, mie

hier, ein Dreifaches in ftcf» fcfjließen foll. .frarSbörfer hat ftcf) btefe

©cfjmierigfeiten ntd^t eBen trief anfechten laffen. (Er ^at ben

gorbifchen knoten einfach getrauen. Er oerfährt in freiefter 9luS=

mahl mit ben £rjpen, baS Snbiüibuelle Berücfficfjttcjt er faft gar

nicht. 33alb Hingt ber §ofmann burcf), halb ber ©olbat, ber ©tubent,

Balb iftS baS SBiberfüiel oon (Erfahrenem nnb Unerfahrenem,

Balb fcrjärft fid) ber gefc^lecfjtticf)e $egenfa£ Oon 90?ann nnb ??ran

nnb teilt bie ©efellfcrjaft in $mei Heerlager. 9?och häufiger aber

al% alles bieS läßt §arSbörfer ben üerfönftdjen nnb ttipifchen

Erjarafter gan§ Betfette, nimmt bie ^erfonen nnr alz Vertreter

öerfcrjiebener Meinungen, ja, gar nicht feiten hört eigentlich ber

Dialog gan$ auf, bie öerfcrn" ebenen ^ßerfonen führen nur bie

®ebanfen BelieBig meiter, ohne eine felBftänbige Reinting ^n

Oertreten.

9?oc£) f(f)Iimmer geftaltet fich bie ®acf)e, menn man etma

ftunftbialoge Verlangen wollte. Diefer 2lnforberung entspricht mohl

fein einziger. Entfaltung, ^erfchlingung, <ööf)e, naturgemäße

£öfung unb Befriebigenber 9lBfchluß fehlen meift öollftänbig ober

ftnb nur anbeutungsmeife üorhanben. @eB,r ^äuftg mirb ein

®ebanfe nur angeflogen unb gar nid^t meiter geführt ober nur

Brucfjmeife. Eine fünftlerifche Söfung liegt offenBar nicht einmal

in ber 2lBficf)t §arSbörferS. Die ®rünbe t)tefür bürfen mir einmal

in §arSbörferS $erfon fitzen, bann aBer auch in feinem legten

gwecfe. §arSbörfer mar ein 90?ann üoll ©chaffenSbrang. Ein

©ebanfe brängte ben anbern. Er ttnterfucf)te nicht oiel auf

©ehalt, noch meit weniger auf gorm. SBie bie ©ebanfen famen,

würben fie rafcf) öermertet unb ^ingetoorf ert. 9M)r, alz ^u

einem furzen ÜBerfcfjlagen eines (SebanfenS gehört, hat er
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fcfjmerücf) je 3e^ barauf bermenbet. ®oetf)e äußert ficf) über

feine SHeifeaufäeifnungen einmal #x ©Hermann (I, 48), fie feien

entftanben, „mie menn man einen (Sinter Söaffer ausgießt".

s2tf)nü(f)e3 (äfct ficf) öon §ar§börfer£ ®efpräd^fpie(eu aucf) jagen,

üielleicf)t mit bem 23eifa|e, bafc ba§ Söaffer nicfjt immer bae

reinfte gemefen. 33ebenfen mir, ba£ er acf)t Safere hinter

=

etnanber 300 folcf)er Dialoge ^u fcfjreiben unternommen, üou ben

üerfcfjiebenen Zugaben unb ben gleichzeitigen aubermeitigen fdjrtft*

ftellerifcfjen Arbeiten gan^ abgelesen. 3)a3 ^rneite aDer fe *n

üormaltenb ftoffücfjeä 3ntereffe, feine auägefprocfjen letjrfjafte

Xenben^. @r mitt Jjäuftg nnr bte Anregung, ba§ XJjema, fjöcf)ften§

ben ©ntmnrf ^n einem ®efpräcf)fpiet geben; anbere mögen e§

au^füfjren. @r mitf mögttcfyft biel bieten, ber Snfjatt ift if)m bie

§auptfacf)e.

(Sfje mir aber an bie 23etradjtung unb gergtieberung biefe§

überreifen 3n^alte§ gefjen fönnen, ift e§ nötig, einen furzen üöürf

auf bie ^nietmeife §u merfen. §ar3börfer belehrt un§ barüber in

feiner $orrebe ^nm I. Seit (I, 3) : „ ZITan pflegt r?erum3ufragen,

rote jeber in ber (ßefettfd^aft bie <geit 3U r>ertreiben beliebe? 3n

etlichen Streitfragen roefylet man einen Sd?iebsricf)ter ober Hicfyterin;

in etlichen muß man geroiffe pfanbe geben ; in etlichen roirb ein £ob
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ober Scrjanb bem, ber (£tyr ober Unebr einlegt, 3tierfannt, unb roirb

jenes ber 3ungfrauen preis, biefes aber 5er Unbanf genant." $)er

Setter ober bie Leiterin be§ ®efpräd)e§ erhält ein (Slfenbeinftäbcrjen

al% $eid)en tfjrer Stürbe. 2öer ben ©pielftab füfjrt, bem ftefjt

ba§ 9^ect)t 31t, $ef)ler unb unpaffenbe s#nttt)orten mit ^ßfänbern

5u belegen, bie 9(rt ber to§töfung berfelben ^u beftimmen unb

jdjliefelid) £ob unb ©tfjanbe §u oerfjängen.

£)amit fornmeu mir ju ber fdjmierigften Aufgabe, eine

amtäf)erung§meife SBorftellung oon ber infjaltlid) ungemeinen 9ieid)=

fjaltigfeit biefer ©efprädjjpiele gu geben. (Sie finb in ben

Safjren 1641—49 getrieben. Sebent ber ad)t 23änbe finb nad)

ber ^eitfttte 2ßibmung§gebtcrjte bort greunben unb (Sönnern, meift

üon sJJätgliebern ber frucrjtbringenben ©efellfd^aft ,
beigegeben.

$)er le£te 23anb mill eine gufammenfaffenbe 28ieberf)olung aller

üorauSgefjenben fein; er gibt aud) eine ^iemlid) üermidelte @in=

teilung ber oerfd)iebenen Spielarten. Zueignungen, ^orreben, oft

boppelte, unb Dtadjmorte mehren ben Umfang; jebem $anb ift

aber nod) eine befonbere „.ßugabe", eine Schrift für fid), beigegeben.

£>ie Zugaben beljanbeln nadjfolgenbe fragen: „ Sdmfefdjrift für

bie Cent[d]e Sprad]arbeit unb berfelben 23efliffene " — „ bas Scrjau*

fpiel beutfer/er Sprid}tr>örter
14 — „ ZHelifa ober ber (ßleidmtfj 5reuben*

fpiel " — „ Hebe oon bem Spiele, ba§U „ bas dfyrtftlicrje tDalbgebidjt

ober 5reubenfpiel genannt Seelerots (ßefangsroeis auf 3taliemfd?e

2lrt gefefcet" — „bie Hentrunft" —
„ 2lnbad)tgemäf?le " mit Tin*

merfungen — „ 5rauen3immerbüd}erfd)rein
" unb „ 5ü"f unb 3tr>an3ig

merfroürbige 5t*agen ans ber Haturfunbtgung unb Sitten ober

Cugenblerjre ". $iele ber ($efpräd)fpiele, einige ber ,3uQa&eu Pno

mit Tupfern oer^iert, üon benen nid)t menige redjt gut unb

anfdjaultd) finb, manche freilid) aud) äufeerft gefd)tnadlo3. %itt*

mann unb alle Beurteiler finb barinnen einig, bafi biefe

®efpräd)fpiele ein $ilb beä gefamten Kulturleben^ ber Sftitte be3

17. Saljrfjunbertä bieten, fte Oermten aber ber 9ftannigfaltigfeit

megen barauf, biefeä an ber £>anb be§ gegebenen 9#aterial3

anfdjaulid) oor^ufü^ren 7
). Tian geftatte menigften£ einen furzen

Überblid.
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SStr motten babei oon ben leisten fragen ber Unterhaltung,

ben ©tiielfragen, ben fragen beg gnten £one3 n.
f.

tv. ausgeben

unb bann %u ben ernfteren ber 2öiffenfcf)aften, befonber§ ber

beutfcfjen Sprache, ber (Sr^ielrnng, be3 ^aturtniffeng übergeben,

hierauf $n oen fünften, ber £>i(f)tfunft, ben bilbenben meiter=

fdjjretten, bann bie fragen ber Seben^mei^heit , ber Religion,

metft in btd^tertfd^er gorm, berücffid)tigen nnb mit ben 5r^geu

au§ ber ®efunbheit§lehre nnb ben rein ^eitgefchichtlichen $or=

ftellungen, 3. 23. be3 nid)t unttridjtigen Kapitels be3 Aberglauben^,

abfdjlieften. Dabei follen bie beutfch=fpracf)lichen ^inge nnr fnr5

geftreift werben, ba biefe in bem Abfcfjnitte über bie frucrjtbringenbe

(Stefettfdjaft fdjjon ihre eingehenbe Sßürbignng fanben.

Da§ ^arrenfpiel (I, L, 298). V. „<£s follen butdi 2lusfefcung

r>on Pretfen junge Ceute aufgemuntert werben 311 allen rühmlichen

Cugenben unb höflichen 5itten. Dann nicht wol aus3iireöen, wie

unoermerft bie (ßefellfchaften, in welchen man fict? befindet, bie

(Semüter geftalteu, unb ausbilden." 3ch fage mwermerHich, nicht

anbers, als wie man fielet, oaß bie Kräuter, (Sewächs unö Bäume

fidler wachfen, wie fie aber täglich von Stunb 3U Stuno auffchteffen,

unb fich ergeben, ift nit leichtlid} 31t fpüren : ba§ es nun auch folct?e

Bewautnijjj mit bem 3arten Derftanb unb ben (Semütsneigungen ber

3üngltnge unb 3un9fraucn ^abe, fann bie Erfahrung genugfam

be3eugeu. Datier wollte ich nicht 3weiffeln, es folte bie natürliche

Begierb 311 wiffen, welche allen unb jeben ZHenfchen von Hatur

eingepflanzt werben, burcb bergleidjen (ßefprächfpiele mit erfreulichem

ZTufcen erhalten unb in etwas befähiget werben."

Diefe Übungen be3 ©djarffinneg, ber 9Iu§bilbung in ber

Sftutterfpracrje, in allem SSiffenätnerten, guter (Sitte unb §öflicf)feit

(Saft) fönnen wenig ober gar nicht in ben üblichen (Spielarten

be§ Dammfpieleg, be3 ©chacrjfyieleä n. f. tt>. (IV, CXCIX, 429 unb

VIII, COLXXVIII, 40 ff) ftattfinben, weit biefe eine ^tnecftofe

©rmübnng be3 $erftanbe3 herbeiführen, fiebere waren be^^alb

mit ^Rec^t in ben Sefuitenfcfjulen verboten. Dagegen gilt ba3

SSerf: „Hebeft bu, fo fehe ich bich." @o(cr)e leichtere Birten finb
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23ud)ftabenfpieie. (VIII, CCLXXX, 23—27.) Wlan verteilt 3. SB.

bie Sudjftaben eine» 9?amen3 be£ äftitfpielenben, morauf jeber ein

£ob beg sDtttfpieter£ mit biefem ?Infang3bud)ftaben anzugeben fjat.

«ei ben ©ilbenfpielen (VIII, CCLXXX, 45 ff) fjanbett e£ fid)

entmeber um $or= ober 9iad)filben, bie in ben 2üitmorten mieber=

gegeben merben muffen, «ei ben SBortfpielen (VIII,CCLXXXI,53ff)

foften 3. «. atte SBörter rafd) genannt merben, bie fid) mit

„Sßort" ^ufammenfe^en laffen. Unter ben aufgegärten finben

mir manche bei un£ je|t ungebräuchliche 3. 23. „ 21ffterrt>ort

"

(VIII, CCLXXXII, 60—68) — 5orfd?roort — fjofwort — Bett-

wovt — Scfyamtport

Man gibt „Woxtfaide" auf, ober läßt „(ßeberben" beuten.

(VIII, CCLXXXII unb CCLXXXIIL) Sßifeig unb anmutig

matten fid^ bie fogenannten „Überfdiriften". (VIII, CCLXXXIV,
76 ff.) (§& follen 5. 53. bie oier fiebenSalter burd) eine §arfe

bezeichnet merben. £)iefelbe ift gar uicfjt befaitet, fjalbbefaitet,

befaitet big auf bie «a^faite unb üott befaitet p benfeu.

darüber ließe fid) etwa fcf)reiben:

3cfy bin bereit (Ktnoesalter)

ZXadi öiefer ^ett (Knaben3eit)

ZTüt (5run6 befaibt (3ünglings3cit)

<5u 5reub unö £eib (2Tiannesalter).

Qu ben ^erfragen (II, LXVII, 160 ff unb II, LXVIII,

165 ff) ift gu redmen, menn immer ein „ Schlagwort " in ber 2(nt=

mort oortommen mufc, ober in ber Qh^äljlung etma bie «udjftaben

„m" ober „I" burefjaug gemieben merben muffen. Übermütiger

finb bie fogenannten 2öaibfprü(f)e, fid) überbietenbe 21uffcf)neibereien.

(II, LXXXIV, 232 ff.) 2>ap gehören auef) bie „IDünfcbe

(IT, XCI, 265 ff.) 2öer ben mäftigften SBunfd) au§fpricf)t, mufc

ein $fanb geben. £)iefe£ ®efcf)id traf ben, ber fid) fo üiele gute

al3 falfcfye Jreunbe münfdjte.

(Sin übermütiges Spiel ift auef) bie fogenannte „ Sprach

Derroirrung". (II, XCVII, 294 ff.) Seber mufe big p einem

gemiffen $eidjen in feiner ÜJfunbart fprecfjen. ©ef)r nah) unb
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braftifcf) gel)t e§ oft bei ben auferlegten 23ufien @o muftte

fid) eine Sungfrau fo lange närrifcf) ftellen, bi3 fte üon ben

2(ntt>efenben baüon freigefprocfien nmrbe. 3Ba3 tfjat fte? ©ie

fcfjlug fo lange auf ben ©trafoerljcmger ein, bi3 er fte freifpracf).

(I, XXVI, 150 unb 151.)

§öf)erer 2Irt ftnb bie Blumenfpiele. (VIII, CCLXXXV,
131—160.) £)ie einzelnen Blumen treten auf: Sftofe, £ilie,

Xulpe, Beilegen u. f. to. unb fingen ifyr £ob, mit üDMobie unb

Xau^meifen oerfefjen, ober e3 gilt, Meinte über bie einzelnen

@artengeräte fcfjnell gu erfinnen, 5. 23. über ba3 ®rabftf)eit:

„Haften macht roften " ober „ZHüfye 11116 Arbeit den (Slan3 bereit'",

ober ätnei grauen treten auf, 9?atur unb föunft, im Söettfampf

miteinanber. £)ie Statur läfst eine Sftofe tjeroorftiriefsen, bie ®unft

oerebelt fie; ba läfct ^atur bie oerebette bcrfjtntoelfen. 2)er gleifc

üerföljnt bie beiben ©treitenben, inbem er ber obftegenben Statur

einen Blumenfrau (bie Bereinigung üon Statur unb ®unft bar=

ftellenb) überreizt. 9?ec£)t anmutig unb rotzig ift das Cob des

Salats. (III, CXI, 76—77.) £)er auägeforod&enfte Begetarianer

fönnte e3 nid)t beffer machen. 3& bilde mir t>or fchöne, roeife

5rauenbände, roelche fo mand^erley grüne Blättlein untereinander

mtfcfyen, unb felbe mit (Del gelind, mit <£ffig 3art, mit Sali

angenehm machen, mit lieblichen Blümlein beftreueu, unb mit

gefunden IDür&elein umlegen. IDolte (Sott, bafj roir uns mit fo

fchlechter Cracfyt genügen laffen roolten, unb nicht (roie leiber

gefchiehO burch r>iel unb maucherley <£ffen, uns felbften bas Ceben

abfürfceten. (Sin anbereä aber fügt üeräcf)tlicf) bei: Bei bem

Salat, folte man fich unferer erfteu Altern Sünbeufalls erinnern,

als ob welchem fie perurtfyeilt roorden, bas (ßrag auf bem 5dde

3U effen.

(Sin Borttmrf anberer %xt ift, über an fidj bebenflitfje £)inge

®uteg beizubringen. (III, CXIII, 83.) @o mirb über bie

Neuerung gerühmt, bie al§ alte, abf(f)recfenbe grau bargeftellt

toirb, fie fei eine gute «guchtmeifterin ber (ßefparfamfeit, unb roere

311 roünfchen, dag alle junge (Eheleute, auff eine <§eit Cfyeuerung

9
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erfahren tfätten, fie folten bas (ßelblein beffer an ftdj 3U galten

trnffen. 3um ^ $)urfte3 läjst ftcf) fagen: rOer burftig 3U

Bett gefyt, ftefyt gefunb auf. Qum £ob ber Hnt)öfXi(f)fett : 21us

£jöflicbfeit fyat 2lbam ben 2Ipfel ber <£t?a angenommen unb gegeffen,

roie mancher fyat pdf fcfyon burd) <5efunbr)eittrinfen um £etb unb

£eben gebraut. (VIII, CCXCVI, 403—415.) $ie ©öfltc^feit

ift Urfac^e ,
ba§ einem 5ürften bie IPafyrtjeit nie 3U ©fyren fomt

unb ba§ Canb unb Ceute belegen übel regieret roerben. £)er

§äf3lttf)fett (äftt fief) nacf)rüf)men : Ungeftalt ift eine Urfad?e ber

Demut, Sd?önf]eit bes fjod?muts, unb t)on ber Srunfenfjeit

gilt, burcr? fie ift bey dürften unb £}erru oft mefyr 3U erhalten,

als burd} groffe (ßefer/eufe unb langgeleifte Dienfte, fie ift ber

Sdjlüffel aller (Befyeimniffen , unb machet freye Ceute, nad} bem

Spricfyroort, roefj bas fjerfc r>oll ift, gefyet ber HTuub über. 33et

ber $rage über SraumbUber ftnben mir ben finnigen sJieim

(VII
,
CCLII, 29):

IDie fyeijjt bas 3arte IPeib? Die Hoffnung, (o erfranfet,

Unb r>on ber Sd}merfcenangft bes langen Kampfes roanfet,

3a gar su 3oben finft, als fey fie blö&lid? tobt.

tParum? Der 5einb entfliegt, unb läffet uns in Hofyt.

dagegen (c$t ft(f) nicfjt leugnen, baft in allegorifierenben Silbern

oft erftaunüd) ®efd)ma(f(ofe3 geboten wirb. (VII, CCLII, 69.)

Bo benfe man fid) fo!genbe§ $ilb. (53 ift bie SRebe non ben

Xugenben unb £aftern. £)abei mirb bie ©djamfjaftigfeit bargefteflt

al§ eine 3ungfrau, bie bie $ugen nieberfd)Iä'gt, auf bem ®oüfe

einen (SIepfjanten trägt, ber für fefjr fdjamfjaft gilt, unb auf ber

ünfen §anb einen gatfen, metf biefer nie %a% geniest.

£)ie fjragefpiele über bie Siebe bieten ein meite§ gelb.

(III, CXXII, CXXIII, CXXIV, ©. 123—133.) darinnen maren

namentüt^ bie Staüener fe^r fruchtbar. @o fjören mir natf)

Sargagü Dom Ciebestempel, von ber liebe Dollrommenfyeit, roas für

üollfommner 3U achten, bie Ciebe gegen basjenige, bas man fielet,

ober gegen basjenige, bas man nicfyt fielet, r>on ber Ciebe IDilbbab.

^)a^u meint §ar3börfer: „IDenn id? recfyt fol meine Uleinung . .
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tagen, fo fyalte icb, es für faules <ßefd}rocu3, roeld^es Dtel mefyr 311m

Böfen, als 3um (Buten üerleiten ..." mu|.

9fterfttmrbtg burd) i^re ^Beantwortung tuirb bie grage „ob

beffer roere, baß ein ZHann Diel XDeiber, ober ein IDeib Diel IHänner

tjätte?" (IV, CXCVI, 399—407.)

$lm roetteften bringen e$ Biaxin unb Sßetb allein. £)od) fjeifrt

e3 : <£s ift nierjt gut, baft ber IHenfd? allein fei. „ ZHaucriem ift eine

5rau 3U Diel, roie follte er bann mit mehreren ausfommen? fjiegegen

bienet 3U öer tDeiber <£rjre, dou Dielen bebienet unb geliebet 3U

roerben . „ IDeil f?eut 3U Cage Diel meb^r IDeiber als ZTTänner

in ber Weit, roürbe bie ^Justfjeilung fet/ieflieber fommen, wann jeber

etlid? IPeiber, fo Diel er nemlid? 3U ernetfren getrauet, nehmen follte."

(IV, 406.)

„(Db bie Ciebe burd? Beftfcung abnehme?" (VI, CCXXXI,
91—95) mirb baljin entfRieben, baf$ bie§ beim ©ei$ ftdjerlicf) nidjt

ber 5all fei, fonft aber mirb man fagen fönnen, bie teibenfdjaft=

lidje Sngenbüebe nimmt ab, bagegen bie fülle, beftänbige Neigung

nimmt ju. %{% meitere fragen merben empfohlen: (I, XXII, 134 ff)

„(Db bie 5urcrftfamen ober fjerftfyaften ntetjr lieben — (Db ber £}aß

ober bie Ciebe eine roid]tigere (Semütsberoegung fey? — (Db man

bie Ciebe jaubern fonne? — (Db bie Derliebten gleich finb benen,

bie im Schlaf reben unb gelten? — (Db bie unfeuferje Ciebe otrne

5urd}t feyn fönne?"

2öenn tt>ir un§ p anbern fragen tnenben, fo tnirb 33. ber

©crjönfjeit (Srtoäfjnung getfjan, ifjrer $ergängli(f)£eit unb ®efäf)r=

Ucfjfeit. (II, LXXV, 199—206.) „ befällt eueb, meine 3arte fjaut,

fagte jene 3un9frau \° würbe fie eud? mißfallen, roenn ifyr fie

auf ber anbern Seite fefyen follet." dagegen ift ftetg baran feft$u*

galten: @(f)önfjeit ift „(Sab bes Rimmels, poftbrief ber Statur " . .

9£id)t bie ©d)ön£)eit trifft irgenb eine ©dfjulb, nur „ ein geil (Semüt ".

„Die fjäßlicr/en finb mefyr bemühet, roie fte fid) ber Derad]tung, als

ber Verfolgung roebren roollen. ($ut ift ba§ über „ bas Cad?en
"

(III, CXXXVII, 282—286) «emerfte: „Das Caasen ift eine

erfreuliche PertDunberung über feltfame unb unerroartete Dinge."

9*



- 132 —

ZTarren lachen fceßfyalb meJ|r als vernünftige Ceute, toeil i£men eben

alles feltfam oorfommt. — Serjon 2triftoteles meint, jebe ^reube fei

eigentlich ein verborgenes fjersensgelädjter. 3m 5üafcf)luf3 an biefe

$efpred)img mu| jeber ettvtö etilen, ba§ buref) $erfpottung

s2lbmefenber ober 9lntt>efenber ßacfjen ret§t. 2öer ntd^t öon

§er^en lachen fann, mufe ^ßfanb geben.

Über ßob unb Säbel beä ©ptegete Reifst e3 (IV, CLXXXIV,
326—339) : „ <£r ift ftumm, unb unterrichtet, roie man mit guter 21rt

reben fol — <£r ijt orrne Seel unb (ßeift, unb fan boefy bas (ßefichte

mit Schönheit befeelen. (£r ift unbefleibet, unb lehret boeb. roie man

fich 3ierlicr? fleiben fol. (£r ift ber natürlichfte Bilbhauer, unb ift boefy

nichts, als ein flüchtiges (Semählb, eine flache Bilbung, unb ein brech*

liches (Sias. (5egen ihn aber lägt fteb. fagen: Dieroeil bie €itelfeit

nicht nur aus (Solb unb Silber, foubern auch aus bem (Slaffe ein

(ßötjenbilb machet , roollen roir folches aus unferem fjerfcen unb

ärgerlichen 2lugen reifen. Beffer ift bie 3ungfrauen gleichen ber

Diane, roelche fich nicht roollen fehen (äffen, als ben felbftliebenben

ZTarciffen, bie ihnen all3ngro§es 2lnfehen machen roollen, finb vielmals

bey (Sott übel angefehen . . Sie befpiegelten ihr Chun, unb oer*

leiften ihr (Seroiffen . . 3*^ geftehe gerne, bafj ber ZHenfcb allein

feine (Seftalt in bem Spiegel erfennet, aber nicht feine Schwachheit,

unb biefer ZHangel fommt nicht von feinem Derftanb, fonbern oon

feinem IDillen b^r. Dielen roirb er 3um fjofmeifter ber Cafter unb

hohen Schul alter ÜppigFeir." „Der Dank" 9^t billiger SGßeife

ßob unb Säbel reicfjüdf) Sßeranlaffung. Qu feinem 2ob

fpriest: Ellies tan3t im Gimmel unb auf <£rben, bie (ßeftirne

unb bie Elemente. Der ZHenfch, als mit Derftanb begabt,

erroeift babei feine (ßefdn'cFlichFeit, baher tan3en alle PölFer, ZTatur*

unb Kulturoölfer. plato lägt es in feinem Staate 3u, £ytuxg gebietet

es. Die HTufif geht mit biefer Kunft einen innigen Bunb ein. 2tlle

(Sefchöpfe beroegen fich in ihrer 0rbnung. (£in „ erbarer ireuben»

tan^ totrb von feinem Perftänbigen übel gefprochen Über unfere

Cän3e freilich roürben fich bie 3"bianer noch mehr rounberu roie

über bas Spa3ierengehen. Die fpringenben fjeufchreefen in ber

Offenbarung finb folcher Cän3e Urbilber, geführt oon einem €ngel



— 133 —

aus bem 2lbgrunb. „ <£in fo angenehmer Springfchnecf ift getieft

fjerobias, fo 3°f?<*nnis Qaubt erbautet." „3^7; für meine Perfon,

halte bas Danken unb bas 5ieberhabeu für faft gleiche Übel".

„Solcher falfchen 5reube folgt tr>af]re Heue auf bem 5ufc." (IV,

CLXXXI, 366—373.)

SSie follten ©beimann, §ofmann unb ber Sßeife Befc^affen

fein, tote ftefjt'3 aber f)äitftg bamtt au§? (VI, CCXLI, CCXLII,

CCXLIII, 226—240.)

Qum ©beimann gehört üor allem, bafs er nttfjt auf ©rerbteg

po<f)t, fonbern „nach eignem Cugenb rühm" trachtet, ber gute

fjofmann tsahrt fich ftets ein gutes (ßeroiffen, ber fchlechte fennt

feinen (Sott als feinen dürften, feinen Gimmel als ben £}of. — £>er

IDeife ift ftets ein tüchtiger Schüler unb trefflicher Cehrmeifter, ber

fich alles, roas er höret unb fielet, 5ur Unterricbtung bienen lägt.

<£r liebt bie Cugenb roegen Übertrefflicrjfeit, auch ohne Hutjen unb

haffet bas Cafter tr>egen ber Schänblichfeit, auch ofyxe Beftraffung.

Der „ ütelgefchäfftige Heuchler" bagegen ift unwillig, bafc man (einen

flugen Hafjtfchlägen bie Hegierung bes Bömifcrjen Heiches nicht

anvertrauet.

©ine fefjr beliebte Steife mar aucf) bie SBechfeler^ählnng.

(VI, CCXLVIII, 281—325.) (So ftnb 95. fämtlicfje tomefenbe

gehalten, eine £iebe3gefcf)ichte $u ersten, mobei jebem mieber

ein befonberer Auftrag $u teil mirb. fjat au§ ber ©r^ählung

ein ©innbilb , ©. eine ßefjre , 3). einen ßetternmecf)fel , 5(. ein

©pricf)tt>ort unb 9*. eine 2(nmerfung beizubringen.

$)ie bierte ©r^ählnng Berichtet öon einem portugieftfcfjen

(Sroften au§ ber Qeit ®önig Sßln'ftppg II. tiefer liebte SBedjfel*

heiraten ^mifchen ^ortugiefinen unb ©aftilianern. @o marb ber

®önig um bie ältere £ocf)ter eines Zitters für einen caftilifcfjen

©beln, ber $ater gab biefem aber bie jüngere, f)übfc£)ere Socfjter,

bie ältere, flügere mit ben (Gütern einem tiortugiefifcfjen ©beimann.

Ilm ficf) öor bem Könige §u entfcfjulbigen, bracfjte er üor, er fyabe

bem Marren bie Muge, bem Lütgen bie Närrin gegeben, SDer

Verlauf ber weiteren ßeben§fcf)icffale gab ihm SRecfjt, bie ältere

Xo(f)ter bracfjte ihren SIftann öon Strtoegen gurücf, mäljrenb e£
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bem caftütfcfjen £otf)termann gelang, feine grau oon ben ®efab,ren

t)öfifcf)en Sebent ^ur ef)eücr)en $flid)t gurüc^uführen.

V. 2Us Sinnbild 3wei fjänbe, r>on benen nur bie linfe einen

Hing mit ber 23eyfchrift: „Hiebt nach Derbienft".

<£. Hiemanb ift (o fchlecht, bafj man ihn nicht $uved\t bringen

könnte.

D. Durch Cetterwechfel aus firben = Heben, benen bie Kinber

pfalm \28 3U vergleichen.

21. Sprichwort: „Der fjaan kau nicht fo r>iel 3ufammentragen,

als bie fjenne serfcharren tan."

H. ZHänner unb grauen muffen gegenfeitig miteinanber (Sebulb

traben.

Unter ben ^acrjbaroölfern finb e§ befonber§ bie gran^ofen,

bie bie 23ücfe ber SDeutfcrjen auf fief) ^iefjen. (£3 toerben ihre

guten ©eiten gerne anerfannt, bie fdjlecrjten aber babei nicht

überfein. (VII, CCLXV, 274 ff.) Können bie Sranfcofen • . für

unbeftänbig unb leichtfertig gehalten werben ? (§& foll ba§ in ilfjrer

„Canbesart" unb in if)rer „Höflichkeit unb ^reunblichfeit " liegen,

darauf (äfft fief) fagen, fie finb nicht unbeftänbiger als anbere unb

werben nur wegen ihrer Wertigkeit r>on ben langeweiligen unb

forgfältigen Crauertöpfen alfo genannt. <£ben weil fie ihre Cracht

änbem, ahmen fie bie anbern nach, dagegen roirb an anberer

(Stelle berietet (VII, CCLVI, 288): (Sin Sentker antwortete

jenem ®önig auf feine 23emerftmg: bie Ceutfchen hätten tnel in

Frankreich, bie 5rant$ofen bagegen in Ceutfchlanb nichts su lernen.

Die Frankofen folten r>on ben Ceutfchen bie Befcr/eibenheit lernen,

wie wir r>on ihnen fechten, Heuten unb Danken.

2öer finb nun bie finnreicf)ften Seute in ber Sßelt? üfiklcrje

erklären naef) ben Temperamenten bie Golfer gegen Wittag (bie

cf)olerifcf)en) ober bie gegen 9^itternacf)t (bie melancf)olifcf)en) ober

gegen borgen (bie fanguiniferjen) für bie finnreicf)ften. ©djftefeüdj

roerben bie $)eutfcf)en bafür erflärt.

£ji& unb Kälte ift nicht eine geringe Urfache bes wol ober übel

befchaffenen Derftanbs: bie mittelmäßige 23ewanbnifc, ift unb bleibet,
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in btefer tote in allem anbern bie befte. . . Die ZTTenfcr/en finb nod?

3U flein, nod? 3U groß . . . 6er Perftano noch, 311 fubtil, noch, 3U

grob. 3fl eine ftnnreicfye Knnft in Oer IPelt, fo ift fie oon 6en

Ceutfcfyen erfunoen roorben. 3ft eine Spradie in Oer Weit, (0 lernen

fie bie €eutfd)en, unb überfein berfelben nü&licr/e Büdjer in bie

irrigen. XPann ifyre Ojaten oon Anfang ber Welt be(d]rieben roeren,

roie anbrer Pölfer, fo roürbe man mefyr (Stempel ber Capferfeit r>on

tEmen, als oon allen anbern 3U erlernen traben. (VII, CCLVI, 136 ff.)

£)a§ ßob ber beutfdjen „ §aupt= unb §elbenfpracf)e " mirb

§ar3börfer ni(f)t mübe, in allen Xonarten p fingen, balb lefjrljaft

einbringlicf), balb begeiftert unb oerpcft. @ie ift fein ®emifcf)

tnte bie gran^öfifdje unb Staüenifcfje. $on alten Reiten J)er

®utturfpraif)e , mürbe fie burd) ®arl ben (Arolsen, bann ßutljer

mieber $u (£b,ren gebraut, guletjt burd) bie frucfjtbringenbe

®efeltfcf)aft, bie ber ,,fcf)mälj)iid)en ©pra^oermifdjung oon Satein

unb £)eutf(f)" ein (Snbe machen ttnll
8
). 2lu3 ber Scrmkfdirift für

bie Ceutfcrje Svvad\atbeit unb berfelben Sefliffene mögen nur einige

©ä(3e l)ier freien: Diele laffen fid? burd? bie 5^inbfcb,aft ber

(Seroofmfyeitsmenfcben einfd?üd}tern (3) . . Die Hatur rebet in allen

Dingen, roelcbe ein (ßetön oon ficb. geben, unfere Ceutfd?e Sprache (4).

Sie bonuert mit bem fjimmel, fie bli&et mit ben fdmeflen IDolfen,

ftralet mit bem fjagel, faufet mit ben IDinben
,

braufet mit ben

XPellen, raffelt mit ben Schloffen, fcfyaüet mit ber £uft, fnallet mit

bem (Sefcfyüfee, brüllet roie ber Coro, plerret tote ber (Dcfys, brummet

roie ber Beer, beefet roie ber fjirfd], blecfet roie bas Scfyaaf, grunzet

roie bas Sdjroein u. f. 10.(12). 2llte§ ift in i^r Wufit, lieblidf) unb

fdjretflid) pgleid). (III, CIXL, 290 ff.) „ <£s fragen bie

IDolFen" .. unb ,„ber fjagelfdjlag fällt mit (Sepraffel", aber „bas

IPäfferlein lifpelt burd? ben bunben Kie§" (is unb 19). £)e3f)alb foll

man ftd) aller „ Svembwöxtet unb ^licFroörter " enthalten , foll

„Ceutfcbe Sprach* unb Kunftlefyrer auf £jod?fd?ulen aufteilen " (25),

foll für beffere „ Hed?tfd?reibung " (29 ff) forgen unb foll fid) öor

allem ber ©pradjarbeit nid)t fd^ämen al£ einer „ Sd?ulfud?ferei''(4 i).

£)te beutfdfje ©pradje ift neben ber fjebräifdfjen bie ältefte ©pradje

ber Sßett. (II, LIV, 29.) Diefe Sprad?arbeit ift bie fd?ulbige'
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Dauferneuung, fo voxx unferm lieben Datterlanb mit uufterblid)em

Hacr?ruf?m 3U leiften ücrpfltd^tet ftnb, bamit es ber täglidj ein»

gemifcfyten fremden IDörter »Scr/anbe entnommen, unb ba§ bas

Ceutfcrje in £eutfd)lanb r>ernemltcb unb r>erftänblid? erhalten roerbe.

(2(u3 ber $orrebe 51t Seil IV.)

toirb gefprocfjen bon ben menfcf)ücf)en ©etftegfräften.

SDa£)in gehört bte grage: „ob bes Znenfd?en Perftanb unenblidie

XDirfung leiften fönne, ober ob foldje ficrj nur auf geroiffe fjanb»

hingen erftreeften (VIII, CCXC, 283—298.) Sie mirb natf)

ben $ef)n (ogtfdjen 5ro9^n uoeitfcfjuoeiftg unb ec^t ftfjolafttfcf)

unterfucfjt. £)a§ SRefultat fafjt ftcf) pfammen in ber (£rfenntnt§,

ba§ ber äftenfcf) nur enbftcfje 3)inge gu ernennen tiermöge, bagegen

atfe unenbüd^en nur mit bem ©tauben erfaffen fönne. £)er

(Glaube mirb naef) Börner 10, 17 ber SBifjenfcfjaft entgegengehest.

Docb, meint £)ier §ar£börfer mei^ücf), ftnb fo fd?roterige fragen

otme grünblicrje (£rfunbigung üieler Sachen nid?t 3U r>erfteP?en.

©efjr micfjtig tft e8, ftcf) ein gute§ (Sebätfjtntö %ix bema^ren

(I, X, 45 unb 46), benn bas <5ebäd?tniß ift gleidtfam bie Scfyeurn,

in tDelcrje roir bie 5rüd]te unferes Dietges einfamlen, fie ift ber

Sdjafcfaften, welcher ben Beicrjtrjum unferer t£iffenfd?aft üerroafyret

:

Sie ift bie einige (ßlücffeligfeit unferes Derftanbes, ofme tüelcfye tx>ir

aud? in ben grauen 3afyren Kinber genennet werben. XDir erhalten

es uns burd? ein mäffiges Ceben, bamit bas Qaubt nid?t mit üielen

auftoallenben Dämpfen angefüllet roerbe. — $on großem Gelange

ftnb bte (Sr^ie^ung unb ber Unterricht ber Sugenb, ber männücfjen

nrie ber metbücfjen.

$)ocf) ^aben fie if)re ©ren^e in ber ^aturbeanlagung

:

(ßleicrjrrne bie jungen Knaben,

nidjt alle gleichen (Seift 3U bem ftubiren fyaben,

ein grober Bauernrülp r»erbleibt ein armer £ropf,

roeil er nidjt ift begabt mit einem DoftorsFopf.

So bienet manches Pferb bem ZHülIer an ben IDagen,

unb Fan bem Heutersmann 3um Heuten nierjt besagen.

(SfaS ber gugafie „bie HeutFunft".)
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2$ie biel „2Tiüfie unb Arbeit" muffen mir in jungen Sauren

auf ba§ (Metnen oon Latein, (55rtecf)tfcf) unb (SBrätfdfj, ^talientftf),

Jran^öftid), Spcmtfd) unb ©nglifcf) üermenben, aber gar feine auf

unfere „augeborne ZHutterfpradie ", bie mir benn bocf) fjaubfjaben

muffen. (IV, 476.) 2Ste anber* Rieften unb galten e§ bodj) bie

SSölfer be* SlltertumS rt)ie unferer Qe'ü, unter meldien 5er tfyeure

Horoemfjelb megen 5er Scbmebifdien, ber Carbinal Hid?elieu megen

öer 5raiifcöjtfd?en, ber fjerfcogen r>on 5lorcn^ megen ber IDelfcrjen

Sprache, emigeu Hamenspreij} rjaben merben. (9fu3 ber Zugabe

„Hebe üoh bem IDortfpiel ".)

Diel ftebjen in bem Wafyn, meil fie Ceutfdje fe\m, fo bürffen fie

trjre mutterfprad?e md]t lernen. <£s ift meit gefehlt, benn bie

£breer
,

(Srtedjen unb Cateiner ibre Kinber 311 Sprad}tueiftern,

Hebnern unb poeten in bie Scbule fcrn'cfen muffen, menn fie etmas

mefyrers, als ber pöüelmann, r»on ifyrer Sprache miffen mollen. <£s

mirb nid]t ein tDort mit uns geborjren: mas mir uid}t lernen, bas

fönnen mir nierjt. . . . 2)e§fjafl6 ift bie beutferje epratfje §u erlernen

als ber einige tüerf32113, unfere (Sebanfen 3U eröffnen, unfern Der*

ftanb aus3ubilben, unb aubern mit Haf>t unb Cfjat Beyftano 311

leiften. (III, CXXXIX, 288—295.) 2£te mir anbere SBiffcn-

fefiaften lernen müffen, fo and) biefe. Tenn e3 ift ein anbers

reben, ein anbers tool reben, ein anbers febreiben, ein anbers redjt

febreiben. 5ürmar es ift 3U erbarmen, baß mir auft unbebacrjtfamer

5rembgierigfeit, uns mit (Erlernung ber <5riednfd?en, £ateinifd?en

unb anbern Sprachen von J>uQenb auf plagen, unb unfere r>olI'

fommene, f?errlid]e, beutlicrje, mollautenbe, r>ernebmlid]e, Kraft« unb

Saftreid?e, munberfd]icflid]e, Ceutfcfye Sprache 3U begreiffen niemals

gebenden. . .

Der grauen Aufgabe märe, bie Kinber barin 31t belehren unb

3um XDort (Rottes, fo uns anberer geftalt als bureft. unfere Sprad?e

nid]t üernemlicb. ift, angemorjnen; 3irlicr> aber, meil fie tfyre fdiöne

(Bebanfen mit unartigen IDorteu nidft aupreben mögen, sollen bie

grauen ba£ aber vermögen, fo müffen fie e§ felBft in ber Sugenb

erlernen. Unb bod) ärgern ftd) meldje barüber unb fagen : „ <£s fey

ben 3nngfrauen norjtmenbiger mit ber Habel unb Spinbel 311 jpielen,
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als jtd? mit muffigen (Sefprädieu 3U beluftigen " (II, MV, 33 ff),

baju müßten fie $ubem frember Sprachen funbtg fein. (£3 ift

aber „ ein groffer 3nrtlmmb 3U glauben, ob bie Dernunfft an gereiffe

Sprachen gebunben fey, unö als wann bie lüiffeufRafften nicht auch,

in Ceutfcher Sprache fönnten erflärt unb vorgetragen roerben".

(II. LIV, 43.) ©o nur merben bie grauen lernen, ntcrjt ma§ fte

für ßücfje unb Detter, tnofjl aber, ma§ fte jur SSilbung brausen,

„ roie fte mit rühmlichen Cugenben, ihren (£I}et?errn follen beywofyxen,

mit Perftanb ihren ZHägben gebieten, unb fich in allen Begebenheiten

unb 5ügnuffen flüglich perhalten".

Se!)r merfroürbtg tft auefj „ber Srauen^immer Bücherfcbrein

eine (Sammlung öon fec^S Xraftateu cEjrtftlitfjer Scrjriftfteller be§

Altertums. @§ ftnb Schriften XertuKianS, be§ Paulinus, be3

.ÖterontjmuS, übrigen^ nicf)t au* bem tfatetmfdjen, fonbern au§

bem granäöfifcfjen be§ &b,atuntere3 be ®ranai(le, unter mannig*

fachen ^ür^uugen unb jettgemäßen ^npaffungen tn£ ^eutfdje

übertragen (126 «Seiten). 3)te Spraye ber Überlegung tft

gemanbt unb boer) fräftig unb etnbringücf), bie Söortbilbung oft

eigenartig mte tu „Stöffling, IPeltling, IDollufter". Naturgemäß

tragen biefe allerbtngS an grauen gerichteten Schriften ber $ircf)en=

Detter einen burcf)au» a§fettfcf)ert Gfjarar'ter, oft an£ 9ionnen£)afte

angren^enb. Cb fte gerabe fef)r naef) bem grauengefcrjmacf be3

17. 3a^unbert§ gemefen fein mögen?

2)a£ ^aturmtffen 30g £>ar§börfer mächtig an. 9cacf) ber

2(rt bamaüger &it ift 2öaf)re§ unb galfcrjes bunt gemiferjt. £ner

nur menige groben. „(Db bie Weh älter roerbe" (VII, CCLXIV,

252 ff). Derftefyt man unter IDelt bie ZHenfc^en, fo ift bie Stage

3u bejahen, ba biefelben an ben Cugcnben abnehmen, an <5<*hl unb

Bogt|eit aber 3unernnen, roas fchon an ben langeroäfyrenben Kriegen

3U erfehen. 3m übrigen ift rcie in einem (Eircel roeber Anfang,

noch <£nbe „alles nimmt ab, alles 311" bis 3U bem übernatürlichen

IDeltenbe.

„(Db fich bie <£rbe beroege unb ber fjimmel ftill ftehe?"

(VIII, 504—508.) £)te grage tft umftritten, ein ^efultat ftef)t

noef) ntcrjt feft, bie Prüfung ber ©rünbe be§ gür unb 2Stber
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oerbleibt beut
,,
cerftänbigen Cefer gür ba§ ©tillftefjen ber Grbe

fprecfjen:

1) SDie fjeilige ©djrift in Sßfafai 89 „ bu ^aft bie <£rbe gegrünbet,

unb jie foll nidft benaget roerben in <£tx>tgFeit ", ba^u ba§

©eBot 3ofua§ an (Sonne nnb 90?onb.

2) 2£eil bie Grbe at§ fcf)merfter Körper 2öettmittelpun£t ift.

3) SBetf mir überall fedj)§ l)immlif(f)e ,ßeicl)en ooer oen ^Iben

§immel überfein tonnen.

4) 2£eil mir bie ©terne ftets in gleicher ©röfte fefjen.

5) Sßenn fidP> bie (£rbe Betragen mürbe, fo tonnte fein auf=

tüärtö gefcf)leuberter ©tein gerabe l)eraB, fonbern müftte

tneit tneg fallen; ber notmenbig raffen (ErbBemegung

tnegen müfjte bie Kanone früher an ber ©teile fein al3 bie

abgesoffene .ftugel
;

ja, e% müßten alle §äufer übereinanber

fallen.

gür bie S)oppelBett)egung ber (£rbe fpredfjen:

1) fei natürlich, bafj fic^ (£rbe nnb Planeten nm ben

größten §immel§torper, bie ©onne, belegen. £er gegen=

teilige 2lugenfcf)ein beruhe anf Tänfdjnng.

2) 9ftofe§ l)aBe nur nacf) ber geitanfcfjauung getrieben.

3) £)ie ©terne Ratten einen ebenfo geregelten Umlauf wie

bie (Erbe.

4) &er (Srbmtttelpunft §te^e alle ©egenftänbe an.

9Sir müffen bebenden, baf$ ^u öar§börfer3 $eit bie (Srtneife

für ba§ fopernifanifcfje Söeltfaftem nur gum £eil erbracht nmren.

gtnar Ratten fd^on Wepler unb (Galilei ifnre fcbtoerttriegenben ®rünbe

borgebracf)t, aber £rjcf)0 be $ral)e batte fein $ermittlung§ft)ftem

ein^ufc^ieben gemußt, unb ber Dolle ?lbfcf)luf} be§ Gmoeife3 burcf)

9?ett»ton ftanb ^eitlicf) notf) au§.

„Watum basTXleet ab» unb 3ulauffe?" (VIII, 500—503.) ($8

merben fünf Urfadljen angegeben:

1) £>er 5lb^ unb 3u^auf gefdfje^e, bamit ba§ SSaffer burcf) bie

23etoegung nid£)t ftinfenb tnürbe.
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2) 9todj cmbrer Meinung fdjmanfe ba§ SCReer §mifcf)en feinen

lüften f)in nnb f)er, fo ba$ ^C6= nnb 3unat)me im 2Betf)fet

ftattfinben.

3) 9(nbere beftreiten ba§ nnb führen e3 anf bie §i£e prücf,

bie bon ber @rbe au§ ba3 Sfteer g(eid)fam fiebenb macfje.

4) „T>er ZTConb, ein 8el?errfcber aller 5<?ucbtigFeit, " §ie^t ba§

SBaffer an, befonber§ in ben erften $otfmonben im 9J?är§

nnb 9(uguft.

5) £)a§ 90?eer f)abe eine @eete, bie e§ Beliebig bemege.

$)en 33efcf)Iu^ motten mir matten mit „ber Sterne IDürFung".

(VI, CCXXVII, 23—28.) 3Ba§ ift üon ber ©ternfunft $u Ratten,

in miefern richten fid) „fjifce, 5eudjte, CroFFen unb Hag" nadj ben

®eftirnen? ^afi bie (55efttrne (Sinfluft auf ber Sftenfdjen (35efcf)icfe

ausüben, mirb at3 Aberglaube bermorfen. 3^r (Sinfluft beruht

einzig auf ifjren $emegungen nnb üjrem Sickte. 2öer fid) bon ben

(#eftirnen nod) meitere3 berfpröcfje, ber ntüfete bermeinen, „(Sott babe

bas ^uFünftige mit £jebräifd)en 23ud?ftaben au ben £)immel gefd)rieben

unb fei üerbunben, feiner fjanbfcbrift nad]3uFommen". £)iefe gan^e

fünft ift ein Srrgarten gelehrter Unraiffenbeit. ©eine 9(nf(f)auung

aber über ba§ Siefen be3 9?aturerfennen§ faftt §ar£börfer in bie

SBorte gufammen (VI, CCXXVI, 12): „Diel taufenterley IPirFungen

finb in ber Hatur nod] ber <^eit r>erborgen, roerben aber täglicbs

burd) fonberlicbe (5nabengaben ben 2T(enfcben 3U gut, entbeFFet." 9
)

folgen mir nun £>ar§börfer ben berfd)iebenen fünften.

Unter ben bitbenben fünften finb e§ bie $aufunft unb bie

Maleret , in beren Siefen unb Aufgaben er einzuführen fucfyt.

(VIII, CCXCIX, 431—443.)

$)ie SBerfe ber $autunft berbienen fd)on be§f)alb grofie

$eadjtung, meit fie $u ben bauerfjafteften alter menfd)ttd)en fünft

^u gälten finb. Sitte $aumerfe bienen ^u „Hu^, Sdmfc unb Cuft".

(V, CC unb VIII, CCCLIII.) (Sin rechter «aumeifter muft ein

fef)r au3gebef)nte§ Riffen befreit ; er muf; fein Später, getbmeffer,

Dptifer, 9fted)enmeifter, 3Mtbf)auer, ^aturfunbiger unb muf? ba^u

nod) bie ^etfjte unb $ebräud)e feinet ßanbe3 berftefjen.
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$)ie 33aufunft tft burcf) bte ©rieben unb Börner auf bte

&eutfcf)en gefommen. ($runblegenb finb bte fünf ©ciulenorbmmgen,

bte toSfamfdje, bortftfje, jonifcfje, forutt£)ifcf)e unb bte gemijcfjte.

Altertum unb Mittelalter fyaben metjr auf bas (ßottesfyaus, als auf

bte eigenen tDormungen geroenbet . . W\v aber roenben es um, unb

forgen nur für unfere fjäujer, wenn gleidi bie Kird]en einfallen

follten.

$ur Maleret übergefjenb, Jjören mir perft, mte ber ffllatev

begaffen fein foE. (I, XVII, 113 ff.)

D. Der ZHafyler, fol fröl]lid?s (Semütfys feyn, fübn, unö fict?

nid)t fd^euen, alles burd} feine Kunft 3U oerftefyen 3U geben.

<£. Der ZTiafyler, roelcrjer nierjt ftetig neue (Erfindungen bringt,

ift für feinen 2Ttafyler 3U galten . . .

D. <£s ift fein IDunber, baß es r>iel Stümpler in ber

ZHa^lerey giebet, roeil feiner nichts ftuöieret

a t , ba boeb. folcfyes bie Kunft forbert, unb ein Dollfommeuer

ZTTar^ler t>or allen Dingen bie Befcfyaffenfyeit bes kluges, bie

Sefyfunft, oie (£benmäfjigfeit bes 2Tienfd]licr/en Ceibes, bie

Hatur bes Ciecfyts unb Schattens, bie eufferlicr/eu (ßemürjts*

be3eugungen, unö mit einem IDort 3U fagen, alles, roas im

fjimmel unb auf <£rben ift, erfunöigt fyabeu fol. JDeil aber

eines 2T(enfd|en Heben 3U folcfyen allen r>iel 3U furfc febeinet,

ift fefyr roofylgetfyan, baß ein jeöer fieb. auf etroas geroieffes

begiebet, als einer mahlet £anbfd?aften, ber aubere Seefahrten,

ber brüte 5riid}te u. f. ro.

„Die IDorte finb 21bbilbungen ber (ßebanfen . . J>tyve Deutung . .

burd? ber ZHenfcrjen Safcung eingeführt . . rtnrfet oftermals in r>ielen

Sprachen unb unrerfd]ieblid}eu Perftanb: allein bie ZTlafylereY rebet

aller Pölfer Sprachen."

£)er erfte ^ünftler fertigte naef) bem Statten ein Q3ilbnt§,

„bie Hofyt roar bie Urheberin ber ZHalerey, benn bie trefflid?ften

Künftler finb alle fefyr bürfftig." 3f)r SRufjm tft: „bas <Sefid?t von

allen Sinnen 3U bem 2lbu?e(enben 3U febjren, barum gebührt it>r

ber Su3 neben ber Sternfüubigung."
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günf Stücfe gehören gum 9ftaler: „Den 3ut}alt erfinben,

nad? oorgebacrjtem (£benmaas ausbilden, bie 5arbe, Cict>t unb

Schatten beftimmen, (ßemütserregung unb äujjere 23etoegung nad}

funfteigentlidier Derfürfeung geben, etiles in fcf/öne Orbnung bringen."

(VIII, CCLXXXVI, 160—193.)

8el)r au3füf)rücf) rairb §ar3börfer über bie ®unft be§ SSorteä

in Xfjeorie roie in ^3rarj§, über bie £)id)tung. 3n feiner ^ufdjrtft

an ben „
sDcinbernben " öor ber 3u9a^ üon ^en XII 2lnbatf)t3=

($emä£)lert fpricf)t er über ben „ rechten (ßebraueb, 5er löblichen

poeterei ".

3er/ fyab aus bem (ßefpräcb, fo manches Spiel erbacfyt,

Darburcfy man ^eit gewinnt, bie fonften gefyt oerlot|ren.

Kunft lernet man von Kunft: Kunft roirb öurd? Kunft gelefyret,

Doch, eines Dichters 5inn, barf Feinen Cefyrer ntcrjt,

es fleugt aus feiner Quell, (£rfinöung unb <ßebid)t.

Hicr?t jeber <geit unb (Drt, ift ein Poet befeueret.

IDer oon oem fjödjften nicr/t 3U biefer Kunft erforen,

Der rierjt oureb, groffe ZHül], unb ileiß gar roeuig aus;

Die Arbeit ift umfonft, bie gute <geit perlorjren.

€in folcfyer roirb im <£nb, reim richtig lernen fdjreiben,

uacb. gleichen XPörter Caut, unb roas bie Iftunbart roeift,

bemerfen; aber roo, roo bleibt ber 5euergeift,

Der bas poeten Polf befyarrlid} pflegt 3U treiben? . . .

<£r ift merjr als ein HTenfcb,, roaun fein (ßemüfyt erroadjet,

Sein Sinn fteigt Gimmel an, ber Blifc gefer/roinb erreget,

roas fonften bie £Tatur füfyrt in bem tX)unberfd)ilb,

bas bolmerfcr/t fein <Sebid)t, er taufdjt ifyr IDefenbilb,

ba§ fie, ber Bäfytfel gleid? oerrjüllet oorgeleget. . . .

Ulan frage nid?t, roarum bie Dicfytfunft roirb oeradjtet.

Der ZHifcbraucrt ift 3U grog, ber Stimpler ift 3U viel. . . .

Der 3nrjalt, \\id\t ber Heim, fyat überfyofyen Schein.

<£s befft ber Reiten 5lat, roas bu roirft eitels fabreiben. . . .

<£s bilbet bas (ßebicrjr, roas niemals ift geroefen

unb aud? nicr/t roerben roirb ....
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Erinnern un§ biefe Söorte nidjt an Patent „ £>itf)terlob "

:

2Ben bie 9totur jum Siebter fcfmf, bem leljrt fie autf), $u paaren

2)a§ ©cfjöne mit bem kräftigen, ba§ 9ieue mit bem Sßatjren;

5)em leiljt fie ^Jjantafte imb 28ifc in üppiger SSerbinbung

Unb einen quetlenreidjen ©trom unenblitfjer Smpfinbung;

$f)m bient, ma§ Ijotf) unb niebrig ift, ba§ 9iäcf)fte roie ba§ ^ernfte,

Sm teilten (Spiel ergöfct er un§ unb reifet un§ Ijin im ©mfte!

©ein ©eift, be§ $roteu§ ©benbilb, ift taufenbfatf) gelaunet,

@r lotft ber Sprache 3ierben ab, bafj alle 2öelt erftaunet!

@r roeife, bafc nadj Leonen nocl), ma§ fein ©emüt erftrebet,

$m SSttunb berliebter Jünglinge, geliebter aJiäbtfjen lebet;

3nbef3 ber Seit gebauten, längft öermaljjrt in 93ibIiotljefen,

$or ©taub unb ©cfymufc öermoberten, als murmige ©tfjartefen 10
).

Die Dicfytfunft ift eine 5ertigfcit aller Sachen fdüffiicfye (Seftalt

3U erfinden, betoeglid] porsutragen unb r>olftänbig aufoubilben. Dichten

(erfinnen) ift von reimen fefyr t>erfd?ieben. (V, CCIV, 16—59.)

(ßleicfy toie be§ Cöpfers fjanb nimmt einen Klumpen <£rben,

geftalt, unb bildet ilm 3u einem <£f|rgefäß:

So muß aud? bas (Sebicfyt rcol ausgebreitet werben,

buvdi 6er poeten Sinn, ber tr>afyreu Kunft gemäß.

ZTTan fol piel Poeten lefen, t>iel (Semäfyl unb Kupferftüffe

burcfyfefyen, bie feltenen <£rfinbungen beobachten unb ben 21b- unb

Uberflug aller XPiffenfcrjafteu in bie Ceutfdvfrucrjtbringenben 2luen

leiten: ^enebens aber ficr? nierjt nur bemühen, frember Scribenteu

(ßebanfen nachzuahmen, frembe (ßebicrjte su Ceutfd)en, fonbern aud?

felber 3nr}alt unb anberer UTeinung anbringen unb aus felbft»

eigenen lDolt>ermögen rnel 3U erfinnen unffen, ba3u

bie Dicb,thinft funftricrjtig t>eranlaffet.

SDa^u biene noef) folgenbe $emerfung, an3 ber mir in §ar§börfer

ben Sßorlcmfer ber ©d^ei^er sJftdjtuug erfennen fönnen.

„ Die poeterey (ift) nichts anbeves, als ein natürliches (ßemälb,

tx>eld]es mit Kunftfcrjtcfliefen XPortfarben ausgetrieben trürb; bie

IHafylerey aber ein ftummes (Sebicb.t, unb 3U r>orgebad}ter Did}tfunft

gehörig." (IV, CLVI, 99.)

£)ie Anleitung fjat ®elegenf)eit3gebidjte im 2Iuge ($raner=,

§od)5eit§gebid)te n. f. ta). £)ie (Srfinbnng mn§ cm£ ber @ad)e
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felbft genommen fein, ben ^erfonen eignen nacr) 9üter nnb Stanb

geraiffe (iigenfcrjaften, gur 2(u§fcf)mücfung tragen Xugenben, fünfte,

3at)re^eiten, @täbte n.
f.

ro. Bei, bie man perfonifi^ieren fann.

£)ie f)öcf)fte poetifcfje ßeiftung ift „bas Crauer- unb 5reuben«

fpiel", benn ba^u gehört nocr) 53ürjnentecf)nit\ S)a3 nerfterjen

manche nic£)t. 2>er £)icf)ter barf ben Verlauf ber §anblnng in

^ebenumftänben abänbern, ma§ bem ®ef^icrjt§fd)reiber nicrjt

5uftef)t, bocf) foll fiel) and) ber £)icf)ter tlmnlicfjft in ben §auptfacf)en

an bie gefdjitfjtlidje Sßaljrrjeit galten. Sentenzen finb mit sMa$
einstreuen. 2Ba£ ber SDicrjter barftellt, mnfe er aud) felber

empfinben. s2öa3 bem sD£aler bie garben, finb bem 2)itf)ter bie

Sßorte, bejonberä bie „Beyrnörter", boct) müffen e» beutfcfje
sIßorte

fein. „ VOci&ie frembe IDörter einmifcr?en, roerben an ber ZHajeftät

unferer Sprache brüchig." 3n £l]riftlid}en (Sebicbten aber fol man

bie fd^önen Znad)trr>orte ber profeten, unb tfyre (Sebanfen behalten,

muffen feine gröffere tDolrebenfyeit, als in ber f}. Schrift.

Sebeä ®ebid)t foll be3 befferen
s

-&erftänbniffe3 megen einen

Xitel führen. 2)ie f)eibnifcf)en ®ötternamen fönnen al% gang unb

gäbe ^erfoniftfationen gebraucht werben, %. 23. für sJJ£eer unb

Xicrjtung: Neptun unb iHpollo. SDiefe Urteile raerben mir im

mefentlicrjen billigen fönnen; nun aber ntacrjt ftc6) bie ®efcrjmacf=

lofigfeit geltenb, bie mir gemöfjnlicf) fur^ mit bem tarnen ber

^weiten fcfjlefifcfjen ^itfiterfcfjule be^eiduien. (IV, CLXXXI,
319—322.)

<£s iPäre 3n roüufd^en, baß ein (Seiender alle fürs Deutfcrje

irgenb tfyunlid^e Beiwörter aus bem (ßried}ifd}en nnb £ateinifd}en in

ein Bud] fammle : Denn fte finb tfyeils nofytroenbig unb gleicrjfam

bie ^ügel . . . oermittelft n>eld)er unfere IDort fidler geleitet werben,

anbers trjeils sierlid? nnb prächtig unb finb mit bem (Sefdjmeibe

ober Spangen unferer ZHobe $u Dergleichen 3. B.

:

Sd^auet ber Sdtaafe linbe IDollemfjerb — Das 3arte XDollen

tf}ier — Der fjunb fyeißt roagfam .... roolffgierig — Der (Sarten

„Blumenbunt" „neubegrünet Baumenreid} " — Das „Safft*

g r ü n b i g e <£ r b r e i d\ "
ift „S a m g i e r i g " unb „von l i e b l i d) e m

<& e r u d\ g e
f
d? m u <£ e t unb b e

f
crj m i n F t.

"
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3)er ^lufe „ bas fchöne ober naffe IDellenfinb" — „ber fchlanfe

IPafferfluß " - „bie ftcte XDafferfolg" — „ber €rben 2lberfeuchte"

— ba§ ©djiff „bie leiste IDellenlaft" — „bie roanfelbare Heife".

S)a8 Nähere betrübet finben mir in bem poetiftfjen Xricfjter
n

j.

Sßortn liegt nun bie Beliebtheit ber Schäfergebicfjte?

(V, CCXV, 324 ff.) „ 2X)arum kaben boch alte poeten itjre höchfte

unb fchönfte (5ebanfen benfelben eingerüffet? " „XPctI fie E^ierburd?

bie gülbne <^eit, unb bas unfchulbige £eben ber erften ITCenfchen

üorfteüen wollen. XPir Ceutfchen folgen billig unferm felig

gefrönten fjerru Opitjen, bem ber Ders niemals lieblicher, als in

ben f}irtenliebleiu 3U papyr gefToffen, roie fonberlich aus feiner

fjercinia 3U erfetjen . . . Dergleichen (ßebichte bienen 3U 5reuben

unb Crauer, 3U (ßlüfftrmnfchungen, Befcbreibungen, unb n?as nur

in ber Poeterey oorfommen mag, u?ann man fonberlich bie «£rfinbung

in gebunbner unb uugebunbener Hebe ausbilber." „ tDie nun bie

VOe[\d\en, ^ran^öfiferjen unb Spauifchen Poeten an ihren bluffen

bergleichen fjirtenlieblein gefungen — Petrarca unb Sanacar,

Bonfarb unb 23elley — fo (ollen aud] bie Ciebhaber ber

Poeterey fiel] an allen Strömen Ceutfdjlanbs mit

vertraulicher ^reunbfehaft uerbinben unb befdjreiben,

roas Denfroürbiges fich bey ihnen 3uträget?"

„5inb bie fjirten t>on ben Schäfern 3U unterfchetben
?
" „Der

Birten finb rnererley : Kühehirten, Schafhirten, (Seißhirten unb Schwein*

hirten; biefer legten txnrb aber gar feiten gebacht,

trofc bes göttlichen Sauhirten fjomers. Der Schafhirten aber unb

Schäfer am meiften; toeil fie bey ihren beerben faft muffig, ihren

(Bebanfen am beften abwarten tonnen unb fein fo unbänbiges Diehe,

wie bie anbern, 3U hüten haben 12
). (V, CCXV, 325.)

£)em Breuna fcf)enft §ar§börfer befonbere Beachtung.

(VI, CCXXIX, 39—42.) @r entrollt un§ ein Bilb üon ber

Bühne unb ihrer Secfjnif. £)abei mirb ber ©runbfa^ aufgeftellt,

für ben gemeinen 9)cann gehören hoffen, weiter nicht». £s

erhellet, baß bie Poeterey fein fjanbel für ben gemeinen ZTiann,

weil fie feinen Perftanb weit, weit übertrifft, unb er bar>on 311

urtheilen pflegt, wie ber Blinbe r>on ber 5arbe. <£inen Bahnbrecher,

10
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Cafchenfpieler, (ßauffler, Pritfchemeifter unb Spruchfprecher . . Fan

er mit Belieben anhören, aber ein rechtes poetifches (Sebicht gehöret

nicht für ben gemeinen pöoel, fonbern für (Belehrte unb mehr

oerftänbige £eute.

2Bir feJjen, §ar3börfer fjulbtgt f)ter bem Vorurteil fetner fttit

üon ber (Mefjrtenpoefte.

<£s gibt dreierlei Spiele nach ben brei Ständen: 5ür ber

dürften <£^renftanb — Crauerfpiel mit paläften n.
f.

ro. ; 5ür 6er

Bürgerlichen fjaus* unb XPerjrftanb — 5reubeufpiele mit Straffen,

ZHärFten, Brunnen n. f. ro. ; 5ür Bauer ober Hehrftanb fjirten* unb

Schäferfad^en mit 2luen, $lüffen, Dörffern n.
f.

ir>.

3ft alles in einem StücF oereinigt, muß bie 53ene roecbjeln,

toie benn ber Dichter überhaupt in allen Künften : BauFunft,

perfpeFtioe, ZHabJerey, iTfuftc u.
f.

ro. erfahren fein muß.

£>ie Söüfmentedjjmf fcfjemt überhaupt buref) ba§ ttaüenifcfje

hattet natf) „ Bifaccione " feljr enttt)id6elt gemefen §u fein. <£s ift

ber Sdjauplafc, nnb nnfere ^Trauer« unb 5reubenfpiele in folcher

DollFommenheit, bafj uns noch, bie (Sriecr/en noch bie Horner ber*

gleichen jemals ausgefonnen haben. 21riftoteles ift nicht mehr ber

poeterey (ßefe&geber unb (£uripibes, 2lriftophaues, SophoFles, folten

fooiel oon uns 311 lernen habe»/ als plautus unb Cerentius. XDeun

fie roieber lebenbig roerben unb uns 3ufchauen fönnen, fo roürben

fie es benennen muffen.

$ei ben $allet§ ift barauf &u engten, bafc bie Sragenben

(Stäbe mit 23u<f)ftaben führen, bamit je nad) Snberung ber

giguren unter ben klängen ber 9ttufif! neue paffenbe Snfdjriften

entftef)en.

beginnen mir mit einem fattirif(f)en @d)äferbrama. §ar§=

börfer nimmt e§ öon 33etIe=foreft. 3n ber Sßeife beg G-igote

della Mancha fjatte Seilet) feine „ lehrreiche (Sefchichte " unb

SMle^foreft feine „ traurige (Sefchichte " getrieben. £)ie befte

9£ct(f)afjmung be§ (£eröante§, in ber bie gan^e £f)orf)ett btefer

2lrt <3(f)rtftfteClerei gegeißelt mürbe, bietet „ber roarmroifcige Schäfer

bes 3ean be £aube". 9£un gibt §ar3börfer einen leiber ntcf)t

oottftänbtgen 2Ku^ug au3 btefem fattjrtfc^en ©d)äferroman. Siffig,
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ein Sßarifer, mirb trot$ aller Abmahnungen ©träfet unb tierliebt

ftch in bie ©tallmagb S^arite (Katharina). Sftot ift üon je|t

an feine ßeibfarbe, fo baft er nur rote ©peifen genießen mill.

§errli(f) ift fein ($efpräd) mit einem mirflicfjen $auernftf)äfer.

Um if)n $u feilen, bringt ujn Abrian mit feiner ßiebften

pfammen; fpä'ter fcfjafft er fte beibe jufammen aufs £anb.

£)ort matten ftch ein anberer (Sbelmann unb beffen (Gemahlin

bie greube, ben £t)fi3 ^u öer^auberu u. f. tu. £)amit Bricht

bie ©r^ä^lung ab, um in eine Abhanblung über bie X^or^eit

ber ©eelenmanberung überzugehen. (VII, CCLVI, 139—165.)

®e!)en mir nun $u ben greubenfpielen über. 2Bir beginnen

mit ZHclifa, eine ^ugabe äu 111 ooer *>et töleidmifc freubenfptel.

(III, 363—431.)

9laü) ber $orrebe ftnb S^bel unb Ausführung aus berfchiebenen

©chriftftellern ^ufammengetragen, fo auS 23alfac „La Comedie

des Comedies", ßope be $ega „Escolastica Zelosa", au£

(Socobrillo „Angelica", aus Aretino, ßapponi u.
f. m., aber

auch „eigenem (Sutbunfen" ift babei s$la| gegeben. (Sin

Hauptmann ^arabolano unb brei ©tubenten, ^Rein^olb, 9?arciffu£,

Valerius, bewerben ftcf) um bie §anb ber Sungfrau ÜDMifa.

Siermalb unb ©irfalf finb Liener, 9ttnefta Sftagb ber 2)o£torin

(Sofia. £)er Dr. 9J£eteteS mürbe öor $ef)n Sauren tion Kroaten

geraubt. $)ie Sungfrau begünftigt ^ein^olb, hält aber bie anbern

Söemerber auch *n @hren - 3h* Leiter foll nach feiner ^üeffehr

entfeheiben. £)er Hauptmann läfjt in ber ©tabt öerbreiten, morgen

fei feine Verlobung. £)a ftnnen bie ©tubenten 9£arciffuS unb

Valerius auf eine ßift. ©ie mollen einen alten Wann anftiften,

ber ftch für ben SSater ausgebe unb bie Verlobung §u nichte mache.

Zufällig treffen fte aber auf ben mirflichen $ater, ber aus ber

®efangenfcf)aft glücflicf) entfommen mar. Snbeffen mirb ^arabolano

ber Anfchtag öerraten. ©r glaubt nicht anberS, als er tonne

einen Betrüger entlaroen. Aber 2Mete8 ift mirflicf) ber $ater,

Sfteinholb erfennt ihn ^uerft, in SMifa unb ©opljie regt ftch

©timme beS 23luteS. SMeteS oerlobt feine Softer mit Üteinholb.

SMifa ift bie ftttfame, fluge £ocf)ter, ^arabolano ber feige

10*
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9ftenommift, ber mit grembtuörtern um ficf) wirft; bie ©tubenten

finb rt)agr)alftg unb tierfdjjlagen. Liener unb Wienerin fielen bie

SRotte ber luftigen ^erfonen — alle mefjr £t)pen al§ ßfjaraftere.

£)er SBert be3 @tücfe3 liegt in ben ®efpräcf)fpielen, SBortfpielen,

5luff(^neibereien. 3n bem ®efprädjfpiel „Von was £jol3 mad\t

bie £iebe ifyre Pfeile" müffen bie ^ßfänber mit Neimen au^gelöft

werben. SOMifa tfjutä mit bem Meinte:

„ Die Cugenb ift ber Pfeil, ber 2Ibelicr?e £}er&en

Dertrmnbt unb fyeilt 3agleicfy mit fyönigfüffen Sdnner3en."

23ierraa(b lobt feine 23üd)erfenntni§

:

3^? l]ab gelefen ben 21riftoteles von ben Xfiöndis- unb Honnenleben.

Pinbaros von jübtfcfyen Kriegen.

fyippohates von ber Knnft ben fjipocras 3U machen.

Cicero von ben fjelbentfyaten ber £jert$ogen von Bopillon.

Pytfyagoras r>on ber Curtfdjfunft.

Habelais uon ben (5etr>iffensfällen.

ZHercurins Crismegiftns vom ^ffenbantj.

Seneca von ber Scfyalfsnarren Dorrreflicrjfett.

fjerobotus von ben rotten Hafen.

petronius von ber Keufdjfyeit. (Cremail-le au Herty fol. 13.)

Vas Sdjanfpiel Centfcrjer Spricfyroörter. 2lus bem 5ran3Öfifd}en

mit 3uläffiger 5reyfyeit überfefct bnrd? ben Spielenben. . . (II, 328—416.)

§ören mir auä ber SSorrebe: <£ine jebe Sprache f?at ifyre <£igen«

fcfyafft, nnb roill ben «groang, fonberlicb, in ben Sprichwörtern, nierjt

leiben. ZtTan muß bie XPort fahren laffen, unb bebacb.t feyn, tx>ie

man ben Perftanb berfelben ansbruefen möge; unb foldjes mit

groffer Befreyung, ba§ man auslaffen, bar3ufe&en, änbern, unb

rpecbjeln barff, wie man toiU.

3n ®ür§e bie gäbet: (Sin (Sbetmann ßibiaä üebt bie £od)ter

gtorinbe be3 £)o£tor3 £f)efauru§, ber £)o£tor aber tuitt fie bem

Hauptmann gierebraä geben. £)er (Sbelmann entführt fie; man

fagt, Räuber Ratten fie geraubt. 2öie bie glücfjtigen im Sßalbe

fcfllafen, tauften 3igeuner mit ifjnen bie Kleiber. £)ie gtücf)t=
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tinge fefjren nun ctl§ Sigeuner öerfteibet p $f)efaurus unb

gHerebrag §urücf unb meiffagen ifjnen unerfannt. $ierebra§

macfjt ber Zigeunerin üergebttcf) £iebe§anträge. 3)ie ©djarroadje

vertreibt ttjn bei einem näcf)tücf)en ©tänbcfjen. gtorinbe erffärt

tfjrem Detter, ßibiag fjabe fie üon ben Räubern errettet. £)er

$ater gibt nun feine guftimmung pr §ocf)3eit.

SDie ®omtiofition ber §anb(ung ift rof) unb oft untna^r^

fcfjeinlid), bie (£f)araftere finb unflar unb tterfdjtnommen, nur Xtypen,

gut bagegen öielfacf) ber Dialog, bie Häufung ber (Stiritfjmörter,

bie fefjr gefdjicft miebergegeben finb.

gierebra§ ift ein junger, renommiftifcfjer „miles gloriosus u
,

£f)efauru3 ein gelehrter ^ebemt. Xreffüd) finb bie 5Iuff(f)neibereien

be§ öor ber ©tfjarttmdjje flie^enben gierebra§.

Wo finb bie Bracher bingefommen? fie finb geloffen, tote ein

Scrmfter, ber ben TXiatd perfaumt fyat. ZHan muß ben Bauren

ifyre Ktrd)tr>ev laffen, unb aus ber HoBjt eine Cugenb machen. IDie

bin id? enttrueben ? niebt irmen, fonbern mit einem unüberrotnb liefen

(ßemüte meiere \d} ber IDtberigen 5ortun, roelcbe mir niebt mit

gebüfyrenber (Ehrerbietung entgegengefommen ift. 2UI3U fetjarff mad?t

febartig. <£s ift in anberer ©fyren 311 fdnteiben; tüte in einen ^itfcfyut,

unb bas Cauffen Bjalte tct| billid} für einen furzen 2tus3ug, roann

bas (Blücf einem ben <^ins aufffagt. 3*3? meinen <^orn mit

Derftanb 31t mäfftgen : Dann fo icb 5uß gehalten, hätte id? unter

biefen fterblicben Ifienfcben eine Sünbflut, von Blutftrömen anriebten

muffen. 3d) tr>age niemanb fernlagen, ber fcbtoäcber ift als ich. <£s

ift beffer fo. Die Urfad] ift ber ZHü^e nid)t toertrj. £ieb B^aben unb

nicb.t geniefen, bas möd?t toeiß nid?t tr>en oerbrüffen. 3ungfrau £i?b

ift ein fafyrenb fjaab, beut Cieb morgen 5d\abab. Weil td? alfo

3tx?ifcben 3tt?eYen Stülen niebergefeffen bin, fo toill id? bem £iebs*

göfcen, ber mieb burd? bie Jeebel 3U 3ieben r>ermeint, ein 2tbfagbrief

fdncFen, mein Degen ift länger als er unb feine pfeif: unb tt>ill mid]

ttnber begeben 3U ber (£brn?erbenben ZHartialifcben Stücf« Pult?er*

Bley» Spieß« Degen* riifymlicben Qanbt^terung. 3un9frcmcnbe^n

3U erobern ift meines gleichen fcbimpflid). 5^ftungen, tt?ie ber Curm
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Babel geroefen, befteigen, bringt unterblieben Hamen. (IT, 407 u. 408.)

§ter berührt fiel) §ar§börfer mit be3 ®rt)p£)tu§ §orribiücribrifa£.

(£in gan^ merfmürbige§ SDing tft bie au§ bem Gmgüfdjen

übernommene „Dernunftfunft". §ar§börfer f)at fie auaj unter bem

Xitel „Sophista" in§ ßateinif(f)e überfe|t. (V, CCVIII—CCXIII,
85— 280.) Urfprüngücf) tft baä ©tütf öon ben ©tubenten in

Drjorb oor bem Könige gezielt morben. „3d? fann mit £Daf}rfyeit

fagen, öa§ id? viel fyunfcert, ja taufent Sxeuben\v\ele in allerley

Sprachen gelefen, fcergleicfyen aber ift mir noerj nie 311 fjanben

fommen, öas fo tru&ig erfunden uno fo fpifcig alle IDort gefegt."

$)oc£) tft mancherlei im &eutfcf)en frei befjanbelt, ba^u gefügt ober

fortgelaffen. —
SDte logtfcfjen Termini büben bie tjanbetnben ^erfonen.

Eigene Arbeit §ar3börfer§ ift ifjre $erbeutfdutng

:

ber ®önig Discursus ober rationatio = SRobricf);

erfter ©of)n Demonstratio = ^afremunb ,
gmeiter ©of)n

Topicus = £)enfra£)t, fein 23aftarb Fallacia = Xrügemiefjt;

^mei Liener biefe^ : Ambiquitas = Elart unb Ignoratio

Elenchi = Umoricf)t;

Intellectus (©ertm @eetettn<f)8 animae), am §ofe $fobricf)§ ftti)

auffjaltenb

;

feine ^ofmetfterin Inventio = $inbigunba, fein §ofmeifter

Judicium = $ftecf)tf)o{b;

beffen Liener Descriptio = gebermitj.

$)ie 9ftetcf)8ftcmbe : Definitio = SBefemar; Oppositio = Sßiber^

mann; Divisio = ©onbermig; Propositio = ©agotf;

Analysis = @cf)iebIob; Contradictio — ®egüng; Distinctio

= Xetftob; Aequipollentia = ($teicf)f)elm.

$)er terfermetfter Conclusio = ©tf)Iüf$art; fein Liener

Eeductio = Söringbolb.

Ort = grerjrebretcf) (naQQrjoia), in bem m'er Herzogtümer:

Substantiae == ©tofflcmb.

Quantitatis =- ßanb §ur Waa%
Qualitatis = äStelanb.

Relationis = ©tplanb.
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Veritas = 2Baf)rf)ett; ihre §tt)et $ö<f)ter:

Scientia = SSifttrautl ^ r . c ^ * r,
~ . . «« «- ?

mit Söanrmunb unb £)enfrant tiertobt.
Opmio = 2ßa£)ngtlb ]

gäbet: £)er ®önig ftiobrich §at brei ©ohne, gmei eheticfje,

macfere, 2öahrmunb unb $)enfrafjt, unb einen unehelichen, au§

ber 2lrt gefcf)tagenen, Xrügemicht. SDte beiben gur Nachfolge

berechtigten ©ohne finb tierlobt mit Söifttraut unb 2öahngitb.

Xrügemicht macht nun ben $ater burcf) einen gaubertranf unftnnig

unb regierungsfähig, ^e^t bie beiben Stiefbrüber gegen einanber,

fo baft fte einanber töbticf) tierimmben unb ftettt nun beren Bräuten

nach- 2tt3 ®önig enttebigt er ficf) auch feiner SBerfgeuge Sßibermann

unb begting, bie tiermummt unb ohne einanber gu ernennen, beibe

im Auftrage be§ ®önig§ einanber gegenfeitig töten. Snbeffen

fommt burch eine $ermech§tung bie £>intertift unb ^änfefucfjt

£rügemicht3 an ben Xag. £)er föönig mirb geheitt, bie beiben

trüber ebenfalls, bie befangenen merben befreit, £rügemicht

entfommt im legten 2Iugenbticf, inbem er feinen einzigen

(betreuen noch, SEfart, h^ni:er9 e^, ber ftatt feiner in ®önig

^obrich^ §änbe fällt.

£)a3 ©tücf ift Megorie; e§ mirb ber $erfucf) gemacht, unter

bem SBttbe ber fjanbefrtben ^erfonen ba§ SSefen biefer rhetorifchen

begriffe barguftetten. £)ie rhetorifchen ©tii^finbigfeiten finb benn

auch oft recht ergötzlich; fetbfttierftänbtich leiben barunter

(Sharafteriftif unb §anbtung.

£>ar§börfer ^at ein fetbftänbtgeä ©{riet über einen ähnlichen

begenftanb gebietet, feine „Hebefunft". (V, CCXVI-CCXIX,
326-458.) ^iefe§ greubenftiiet, bie „Heöefunft", fudfjt bie gange

D^hetorif in alten ihren tecrjnifchen $(u§brücfen in ben (Sharafteren

ber honbelnben ^erfonen anfchauüch gu machen. Sntereffant finb

namentlich mieber bie ^erbeutfcfjungen ber ^unftmörter. SDie tarnen

finb nach attbeutfcr)en Vornamen gebitbet. £>ie gäbet, mit $or^

fpiet unb $efcf)tuf3 in brei §anbtungen aufgeführt, ift giemticf)

funfttof unb unmahrfcheintich gufammengeftettt, beffer finb einige

eingefchattete @genen, bie aber bem ©tianifchen ober grangöfifchen

entnommen finb. 3mm er ^ in hl^iht t ^ r e gemanbte
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SBiebergabe lobenämert. bicf)terif(f)e ^acfjfpief über=

trifft in ©eljalt unb gorm ba§ Spiel felbft beträcfjtücf).

Statt öieler mögen einige §auptnamen, bie $er[tänbni§

ber gäbe! gehören, angeführt werben.

Inventio Königin ginbegarb . . (Gsrmingarb)

Elocutio ^rin^effin 2öortigunb . (Mnnigunb)

IDeliberativum . 2£af)Itemar
j (

(Dtfjomar)

Demonstrativum ^eigrafjt
J
(trafen

|
(§eilrarjt)

Judiciale .... ^argfram ) l (Snntram)

Actio ©ittraut, ®emaf)ün

2Bortigunb§ .... (©ertrunb)

vos ®ie9fta6 |i^re@ö^e| (®ie9fta6)

gestus §anbnob I I (öübi^nob).

©cf)aupla£: SESortboManb — ßefjrlanb ober ^ebbten

(nacr) §ifpanien gebilbet).

^rin^effin SBortigunb öerliebt [icfj auf ber Sagb in ben

©rafen SEBarjItemar. 6ie beftettt ifjn §u einem ©tettbicfjein auf

ifjre Kemenate, um ftcE) t)eim(icf) mit tfjm ^u r>ermäf)Ien. (Sraf

®argfram, ber ba§ $efpräcf) belaufet, üeranfaf^t bie Königin, einer

angeblichen ®efaf)r megen 3£>af)ftemar gefangen &u nehmen, gefjt

felbft unerfannt ^ur ^ringeffin, empfängt i^ren Sfting unb öermäfjlt

ficf) mit ifyc. 2Baf)Itemar
, ber, mieber ber §aft lebig, Unrat

merft, öerlä'frt ben §of unb Dermalst ficf) mit ©ittraut. &ie

^rin^effin üerfättt in 2£af)nfinn. 9?acf) Sauren fommt 2£afj(temar

mit grau unb ®inbern 31t §of. $)a geftefjt enbttcr) bie ^rin^effin

ifjrer Butter, ma§ [te getfjan, mie fte r>on 2£af)Itemar ficf) f)inter=

gangen füfjfe. 3)ie Königin legt 2£af)Itemar, ber nichts 23öfe§

afmt, bie Sachlage öor unb forbert feinen ftücrjterfprucrj. 2Baf)Itemar

urteilt bem §ofe (5f)ren: bie (Gräfin tft p töten, bie föinber

finb §u entfernen, ber ($raf muß bie ^rin^efftn heiraten. Sftun

nimmt ben S3eftür^ten bie Königin beim SBort: er felbft fofl bie

eigene ©emarjün ermorben. ©ein greunb $eigraf)t tettet bie

(Gräfin in 9}MnnerfIeibern unb fenbet bie ®inber pm ©rofsöater.

SBa^Itemar [teilt ficf) über ben £ob feiner (Semafjttn roa^nftnnig

unb tnirb in3 ®efängni3 gebracht. ^Bieber nacf) 3af)ren rüden
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bie ©öfjne mit einem fttacfjefjeer, im Partner ba§ 93tfb ber 90?utter,

gegen SöortboManb. 3n ifjrer ^eftür^ung fcfyicft bie Königin £um

(trafen töargfram nnb ernennt i£)n §nm Dberbefef)(*£)aber. *än

beffen §of mar inbeffen, au3 einem Sd^tffBrucr) gerettet, ©ittraut

gebracht morben. ftargfram, reumütig, benennt ficf) al§ ben

Urheber ifjre§ Ungtücfe§. (Sr nimmt nnn Sittrant mit an

ben ®önig§f)of, üerföfjnt bie ^einbe, inbem er ifmen Butter

nnb $ater miebergibt, nnb mirb üon ber ^rin^effin a(3 ®atte

ju ©naben angenommen. —

$a§ 9cad)füie( „bie Heimfunft" t»on §erf)inf (3ambu3),

Singer (£rod)äu§) nnb ©pringefcrjaff (£)actt)Iu§) aufgeführt, ent=

mitfeit Spottete ®runbfäfee. Wit gutem ®runb mirb ba§ fHedEjt ber

nenen Grfinbungen tote ba§ ber Überfettungen be§ bemäljrten

2üten f)eröorgef)oben. £ie Xrinfrebe ber Stufen ift nicf)t ofjne

§umor.

£amit oerlaffen mir ba§ Gebiet ber meitttdjen ^oefie nnb

folgen öar*börfer in ba§ ber geiftttcfjen. (Sin geiftttcf)e3 ©djäfer^

fpiet, T^ier 2Mbgebic£)t genannt, beginnt ben fHet^en. &ar§börfer

meint, mir baben nocfi menige Scbäferetjen, mäfjrenb in Statten,

narf) 33atfac „bem £anb ber SO^nfif nnb ^reubenfpiele", ftfjon fo

m'ele tmrFianben. (IV, CLIV, 31 ff.) $ttantf)e glauben, baß bie

aus bem tDelfd)en gebolmetfd)teu Scfyäfergebicbte ibre 21nmutigfeit

gant$ üerlibren, roenn bie sarten pflanzen, fo r>om feiften in ein

bürres (£rbreicb gefegt werben, nicfyt red]t anfdjlagen, roie ber »er»

teutfd)te ^Iminra, ber getreue Sd]äfer (il pastor fido) . . . erroeifen

fonnen. (Sin ($runb mag fein „roeil roir Ceutfdie niebt fo 3ärthcb,

rote jene, ift unfere Sprache gefertigter, tapfere fjelbentfyaten heraus*

3uftretcr?en, als roeitbergefuebte £iebsfcbroanfe aus3ufünftelen." „3^ bie

Trauer unb Crübfal Deutfd?Ianbs hinein follen bie (ßefpräcbfpiele

Croft unb 5reube bringen 3U befferer ^ett" (IV, 483) ; äugleidj

miH §ar§börfer geigen, ob nidjt auef) bie beutfcfye (Epradfie

ber itattenifeben 5lnmut fäbig fei. Später bat er ba3 ©tücf

al3 Bugabe 3U TV „ gefangtüeis auf 3taltenifcbe 2lrt gefegt".

(IV, 489—622.) £>ort fingt bie ©tjmpfjonia:
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üflaq id? bie 5ret>elrt>i& bes pöt>els nid?t genügen

:

So wub mein £t}re bocfy gelangen rnmmelan . .

fjört nun, fo eud? beliebt, tr>ie fcfyön mit mir t>ermär?let,

bie freie Heimenfunft, bie fo r>erliebt in mid},

ba§ fie mein Selbft*£)ort fyeift, r>on meinem (ßeift befeelet,

mein Spiel, mein fjerfc, mein Sdiafy, fie mein (elbft 2lnber id?.

£>a§> geiftüdje 2Ba(bgebtcf)t ©edemig (IV, CLVI—CLXIV,
41—155) f)at bret .^anbütngen in Beliebigen 5(uf§ügen (^nftritten)

nad) ?(rt ber ©panier. $)en ^rolog mad)t bte W\x\\t mit einem

©efcmg, ben ©d)tnf$ bilbet ein Gngeldjor. Sebent Slnf^ug ift ein

über Snfjalt nnb ^orm beric£)tenbe§ ©efpräcf) angefügt, ber 3nf)aft

gibt %u einem ©tnnbtfb mit TOotto $eranlaffung.

©d)on bte Tanten beuten bte OTegorie an. £>ie 9ct)inpf)e

©eelemig mirb öom ©cfjäfer &ünfteüng tierfolgt, tiefem finb bte

£rngetr»aib, @f)re(ob nnb $Reid)tmnf)t Otiten, ©elbft bte 9tt)mpf)e

©innignnbe läftt ftcf) tierletten, für ®ünfteüng §n mtrfen. £)ie

anbern 9ct)tnpf)e §er^tgilb nnb namentlich tfjre §errtn ($ett)iffulbe

fndjen ©eetetnig §n befc^ü^en. £nrd) ©innignnbe tierfül£)rt, läf^t ftd)

©eeletnig bnrd) bte Ötefdjenfe ber §trten betfjören: ^ergröfeerung^

g(a§ — Hngel — Sagbgeräte. £nrd) ©ettnffnibe beftimmt nnb
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ein ©eroitter erfdjretft, tfjut fie ba§ S^td^tige oon fitf) unb empfinbet

ftteue. Sfber auf§ neue beftrtcft fie ©innigunbe, ein falfcfjeä (M)o

(£rugematb) beftärft fie in if)rem 2öabm, fie fpieft mit ben Birten

„bliube £teb". 9?ocb, pr 3^ retten fie .§er£igilb unb (Meroifiulbe,

reiben irjr bie S3iube oon ben 2(ugen, üerjagen bie .^irten; entfeelt

finft ©innigunbe bin.

&er Sßerftanb roul ben Ülftenfcrjen berücfen, be§ (Sroigen 51t

oergeffen; bie (Sinne ebnen irjm ben 2£eg. ©free unb ÜUtacfjt

erfcrjeinen in trügerifcrjem Sickte.

(£ine 2frt bramatifierte (Sr^ä^Iung gibt bie ©efcrjicrjte oon ber

@cf)öpfung unb bem ©ünbenfafl. (VIII, CCXXCIX, 256—283.)

3n ben biblifdEjen 53ericf)t roerben Treben ber einzelnen ^erfonen,

(SotteS, 2fbam§, (£oa§, ber (Solange eingefügt, bie bann irjrerfeits

roieber 51t roeiteren ^Betrachtungen $erantaffung geben. £)ie

(Schöpfung (£öa§ roirb Hnlaft $u ber meprjiftoprjiü)cf)en Streifet

frage, ob irjre ©Höpfling überhaupt ein ®IM für bie Weit.

SBer^ältniSmäfjig gut ift ba§ beigefügte 3Haggebicrjt ber 90?aria

90?agbatena.

3ur reügiöfen fitjrif gehören bie fogenannten „9fnbad£)t§*

gemäße". (?(nrjang 51t VI.) „fjerr (Dp'\§ fyat einen guten Anfang

gemacht . . . Der Anfang ift aber ferne von ber Dollformnenrjeit, unb

muß aus anbern Sprachen nacfyafymung mit langer f}anb erhalten

werben." (VI, 78.)

£>ie SSer^ma^e finb häufig ben Italienern entnommen (®raf

Q3onifa$io, Sfbt Goppel unb (Stroit), ober §ar3börfer öerfudfjt ftet)

nacr) @caüger§ Einleitung.

90?ancrje 6tropf)en rjaben entfe^ieben bicrjtertfcfien (Scfjtüung,

manche roieber geraten in§ £änbembe unb ©pielenbe; mitunter

finb fie nur gereimte ^rofa. Sn^aftltcr) &eugen fie oon innerem

Seben unb gereifter (Srfafjrung.

Streite (Strophe (©ottcS Sob):

Die £}tmmel er3efylen bie (Böttlidie ZTlad\t,

Die Sonne ben Sternen, bie Cage ber Ztacfyt,

BKfc, fjagel unb Schloffen

IDerben nad? betnen Befehlen gefdjoffen,
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£jod)f}errlid?, fyodifyerrltd?, B)od)f]errlicr/ xft <5ott,

Vet fjerr <5ebaotf}!

Der mäd)tig ift bonnernbem Wettet 3U tr>efyren:

Die IDolFen erfcr/üttern,

«gerbörften, 3erfpltttcrn,

Hub rollen bem fjerrn 6er fjerrn 311 (£r?ren. (VI, 3.)

Sterte ©tropfe:

(Sott n>ar auf biefer IDelt ber (Saft, fo bir gegeben,

verborgen in bem IDort, ben (Slauben, (Suab unb £eben,

bu aber, fo bu trülft ergreiffen mit ber fjanb,

unb flauen mit bem 2tug, bas treuüertraute pfanb,

r>erleureft folcfye (Sab : <£s ift fein (Slaub 311 nennen,

was man mit 2Tfenfd}enftnn Faun füllen unb erfennen.

ffloi benn, fo fpottft bu mein? ZTCerF bu, tr>as bir gebrid)t,

unb baß ber feiig ift, ber glaubt unb fifyet nid\t. (VI, 27.)

Siebente 8trop^e (©in ^naBe toirft tiefet in ben S5a(^): (VI, 31).

£jör, bein (Semüt ift biefer ftille Bad],

ber ftd] ergeuft burd) biefe 3ammererben,

ber feinen (Slan3 fyat r>on bem fjimmelsbad?,

unb trul r»on (Sott albner beleuchtet roerben.

So balb ber tDabm, ber Schroff' unb bunte Kies

mit <£rbentrjanb bes Qerfcensfhtt betrübet:

So balb 3ergef}t ber Sonne Bufygenieg,

unb mirb 3erritt, ja IDurbehr>eis 3erftiebet.

2l<f)te ©tropfe (®er Strfel): (VI, 35).

IDenn ber punft (in bem eingefe&t wirb) ift (Sottes rDort,

unb txnr feft barauf befielen,

Fann ber IDill in feinem 0rt,

nid]t auf Sünben tPegen gefyen.

(Sottesfurcr/t unb Cieb gewinnen,

ftnb ber Cugenb Königinnen.
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@o ernftfjaft ficf)erftch bie grömmigteit gemeint ift, io treten

bocfj mitunter ©efcrjmacf(ofigfeiten §u tage, bie an bie spätere s
}3ietiften-

unb §errn^uter Qzit gemahnen. <Su ftnb unter ben SlbbUbungen

gu ben fieben ©ettgpreifungen manche recr)t gut, 3. 23. $u „ (Selig

ftnb bie Sanftmütigen " : ein föinb , ein Sämmlein umarmenb.

Tagegen madjt ftcf)§ «überlief), unter ben Korten „(Selig finb, bie

ba hungert unb bürftet nach ber ©erecrjtigfeit, benn fie fotten fatt

werben" ben §ei(anb am föreu^e §u fehen, barunter ein &inb,

ba* ficf) üon bem $Iute ber Sßunben nährt. (VII, CCLIV.)

Tie eigentliche vStärfe §aräbörfer3 liegt in bem ßerjrrjaften.

Ta fließen unb ftrömen ihm nur fo bie 23eifpie(e, ba fprubelt»

üon müßigen unb burc^fcfjlagenben Sinfätten, trefflichen Silbern unb

über^eugenber Üiebe. 2ßie richtig fpricfjt er fiel) in ber SSibmung

feine» VI. Tetf» an §er^og SBSttfjehn üon Saufen au» über ba3
s£erhältni§ üon ßefjre §u 23eifpie( . . . Hidtfig r>erftanbeu ergibt

\\d\ bte Cefyre aus bem 23eifpiel. 3n ber lüirfung ift bas Beijptel

meift ber Cerjre überlegen. <£in Derftäubiger folgt r>telleid]t ber

Cefyre, ein Uncerftänbiger ftets nur bem Beifpiel. Unb boeb, gehören

beibe sufammen. TXlan tan fagen : bie Cerjre orme (Erfahrung ift

lahm, aber bie (Erfahrung ohne £et|re ift bliub.

SBierunbgtoanjig fünfte gehören nach Sftonfarb $ur Schönheit,

unb buch ift äußere 3cf)önr)eit fein ^tn^eichen üon $erftanb unb

Tugenb. Die fd^önfte Schönheit . . ift bie Cugenb, bte nierjt aus

bem 2lngeftcbt, fonberu aus guten Sitten . . . einem unfträffücfyen

IDanbel $u erfennen.

Tie (Schönheit gehört pr Tugenb. (I, XVIII, 120 ff.)

21. 3^ bin ber pergeroifferten XHetnung, Cugenb fey bie

beroäfyrtefte Scrjönh^it, roelcrje noerj Crauren, nod? Kranf'

heit, nod? 2Uter uuterroorffen, nod? biefer eines. Daher

man aud} fielet, ba§ bie £iebe, roeld^e auf Schönheit

gegrünbet por jeben 5iebrtfd}en XPtnbletu . . . ,
leicr/tltd]

abgeblafeu roirb, bie aber auf Cugenb befterjet, mit reifem

Derftanb nach unb nad} 3unimmt ....
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B. Qafc bie Schönheit nicht in einem bioffen Wafyn ober ZTleinung

beruhe, ift bafjer fräfftiglid? 3U fchlieffen, weil felbe jeber*

mann gefället . . . 2llfo ift bie aufferlicrje Schönheit anbers

nichts als ein Stral ber innerlichen Cugenben 3U achten, . . .

3a bie Schönheit ift ein föftlicr? (ßefäfc, . . . ein (£benbilb

innerlicher Dollfommenheit, unb ift unleugbar, bafc bie

23öfen r>on ber ZXatur mit fonberlichen Kemi3eichen bemerket,

bie (Suten aber mit geroiffen Birten gleichfalls ge3eicrmet finb.

Wk fteljt'g mit beut heiraten? (VI, CCXXXVI, 167—170.)

£)te grage ift ungemein mistig, fett bte SBelt ftef)t. §ar3börfer

gibt barauf, tote billig, ausführlich üöefdjeib. „Der (Et^cftanb ift

gleich ber (Srunbfäfte, auf welcher alle Hegimenter ruhen, unb

fonber meldten bie ZHenfchen ben unvernünftigen Chieren nicht

unähnlich roeren." SDocf) öerbtent ber jungfräuliche ©tanb „tr>etl

eine feltene (ßabe" mef)r £ob, ber <£tye\\anb aber ift eine Schule

ber (Sebult . . . Wit noct) größerer ©enautgfett toirb bte Unter

=

frage unterfucfjt, mann unb unter meldten Umftänben $u betraten

fei. m% Hilter erlernt für ben 3ttann ba3 25.—30. 3af)r alz

ba§ geeignetfte, bem Stanbe naef) follen s#belige, fotoett fie nicf)t

mit ©lücfggütern gefegnet finb, e§ fief) fefjr überlegen, mä^renb

üermögltcrje 23ürger»Ieute ütel freier baftefjen; Sanbleute, benen

gamtften$utt)acf)3 5lrbettöfräfte ins §au§ bringt, follen mit

betben §änben zugreifen. S)a3 ^rjgietntfcfje mie ba§ Oolfätoirt^

fcf)aftltcf)e Moment toirb babet flar unb befttmmt tn§ 5luge gefaxt.

£>abei fefylt'S nicfjt an ^nmortfttfcfjen Sßenbungen, mte: „Vov bem

breißigften 3aljr in ben <£heftanb 3U treten, fei 3U früh, nach bem

breißigften 3U fpät."

£>te grofte grage naef) bem ®lücf löft ftc^ am beften unb

einfaßten, menn man an ®otte3 ®cf)tcfung glauben toift. 2(nbern=

falte bleibt nur bltnber Sd)tcffal3glaube. (VI, CCXXXVI, 173 ff.)

„IPelche fo Diel auf (Blüff unb Unglüff h^len, finb gleich

benen, bie Sdmnfen unb grobe Speife effen, unb hifeige Wein bax$n

trinfen, auf baß fie fich barüber beflagen, unb folche Koft verfluchen

fönnen, roenn fie an bem ^ipperlein barnieber liegen, maffen fie

besroegen fonft mit niemanb 3anfen fonnen".
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(Genauer mirb bie ©acfje unterfucfjt in „(Slücfesbau".

(IV, CLXXIV, 254—267.) 3eber ift feineä ®(üd£ eigener

2Berfmeifter. Sto^u ftette man ftd) jmet Silber bor:

1) 2Binfe(maf$ tnit Überfcfjrift : „VOex ftd? unö anbete recrjt

erfennt "

;

2) m$\d)nux mit fRötetfa^ unb Seil nnb %t für ba§ Sau=

fad), Umfdjrift: „Hicr/t alles 3U berügtem <£nö ".

92adj Saco bon Serutam de augmentis Scientiarum ^anbelt

e3 fuf) nm brei SDinge: I. 2lnbre 3U erfennen, II. ftd? 311 ernennen,

III. „Uftes Ctmn unfc Caffen mit retffcr Betrachtung angeben unb

. . . trnöern?ertige Begebenheiten flüglid? t>ermei£>en ".

gür jebeä bon biefen gibt§ tüieber fedjfertei §u bebenfen:

3u I. 1) 2(u§ Slngefidjt unb ®ebärben. 2) 2tu§ ben Korten.

3) 2(u§ ben Herfen, namentücf) au§ i^rer 2öid)tigfeit,

(Snb^ unb 9?ebenurfacf)en. 4) Sei (Einfältigen au§

natürüdjen Neigungen, bei Serfdf)(agenen au§ gürljaben

unb Segirben. 5) %\x% (Er^ie^ung unb 2lngemö£)nung.

6) $u3 ben Sendeten i^rer §au£genoffen.

Qu II. 1) 2Bie ftimmen bie Neigungen §ur ,3eittage ? 2) 2öaf)(

einer ßeben^toeife feinen natürlichen Neigungen gemäB-

3) 2Bie fteljts mit bem SSettbetoerb ®Ieid)er? 4) SBaljt

unb ©ebrauc^ guter greunbe. 5) Ruberer Seifbiel nicf)t

^u tfenig, aber audj nid)t §u biet nachahmen. 6) 9ftit

feinem ^lan nicr)t langfam, aber aucrj nid)t $u rafd)

borge^en.

Qu III. 1) £)ie 9£atur nachtuen, bie nichts o£>ne (Enburfadje

berridjtet. 2) 2Bir müffen un3 unfer ®Iücf fetber

fdjaffen. 3) £)abei müffen ttrirS un£ fauer tnerben

laffen. 4) Un§ nicfjt ^u biet babei um anberer Meinung

fümmern. 5) ®runbfa£ : Siebe ®otte» unb be3 9Md)ften.

6) ben gestern ftetö toeiter lernen.

Saco meint ferner, um lang unb gefunb $u (eben, fotte man

einem jeben ®inbe borfdjreiben, nrie e§ ftd) in ©peife, £ranf,

©trafen, Sßadjen, Übungen u. f.
to. behalten fott.
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£>a§ finb moberne ©ebanfen; mir fönnten fie nennen:

„ (Srgiefjung ^um ®lücf".

„IDeldies bes 2Tienfd?eu gröffte ^reube auf 5er Weit feyn foltc?
"

(VII, CCLXV, 202—272.) @§ gibt fefjr oerftf)iebene ^reuben,

fo oerfdfjieben bie Sftenfdjjen finb. £)abei treten jroet §aunt=

anfielen gegen einanber
;

nacf) ber einen ift ber 9ttenfcf) gut greube

geboren, meälmlb er bie Xraurigfeit fjafjt; nad) ber feiten ift

ade anbere greube eitel, bie fidj) nicf)t auf ®ott nnb fein Sßort

begießt. 9cur bie greuben be§ ®eifte3 finb mertootl.

„ Sollte nun roofyl bie IDiffenfcr/aft ober bie Cugenb bjöfyer

gcfdjäfet roerben?" (VII, CCLXV, 266 ff.)

Sßenn e3 ftetö gelten wirb, baft „bie IDiffenfcr/aft Burjm in

biefer XX>eIt fdjafft, unb bie Cugeub in jener Welt belohnt roirb",

fo ift botf) baran feftplf) alten, bafc beibe gleidj) notmenbig nnb

gleicf) mertooll finb. 3a, menn man nictjt 2Siffenfcf)aft mit eitlem

Sßiffen nnb Xngenb mit @otte§furcr)t gleichstellen mill, wirb man

fagen müffen, fie gehören ^ufammen, nnb feine fann ofjne bie

anbere retfjt mirffam fein.

©innig ift, ma§ §ar*börfer über bie ©tubien unb ifjren über

bie $eit f)inau§ retdjenben Söert fagt ;
oiedeidjt benft er babei an

ben Dpit$fd)en $er»: „iDor3u bienet bas Stubiereu, als 3U lauter

Ungemach?" (I, XXVII, 152.)

C ... 3d} t/abe bey mir betrachtet, rote gar unroet/rt, oer»

achtet unb oerarmet l^eut 3U Cage biejenigen finb, roelche

fich auf bas Stubtum begeben, unb bie <5>eit ihres Cebens

barinnen 3ugebrad}t: Zttit biefen (Sebanfen brucfete mir ber

Schlaff bie 2lugeit 3u unb ich fahe im Craum eine böruichte

Hofenftaube, roelcr/e 3roar grün unb frifcrjes fjolfc hatte, boch

ofyie Blättlein unb Blumen: fjörte benebens eine mir

unbefaunte Stimme 3uruffeu : <£s roirb uid]t alle3eit fo

oerbleiben.

2öie ftefjt'S mit bem 33öfen unb ©uten auf ber SBelt, mogu

neigen mir mefjr? (VII, CCLXVI, 272.) „Vi* oiehifchen ZlTenfchen

3um Böfen, bie bagegen ber Dernunft folgen, roerben ftets (£l]re unb
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Hufym ber Schemde nnb bem Schaben Dorsterjen." 2ßir fonnten

ftet§ üerftänbig fein, menn rittet unfere Neigungen mären; biefe

berfüljren uns pm (Schein, fo baft mir oielmalä fogar gegen bie

beffere ©rfenntntS fjanbeln. gibt eine breifacfje Xf)orf)eit, bie

eine gehört oor ben Wc%t, bie gmeite liegt im Überfein nnb

unbebauten §anbeln, ber unterliegen mir a((e geitmeilig; bie britte

fütjrt gum Safter; biefer fann fiefj jeber Sßerftänbige ermefyren.

(VII, CCLXX, 353
ff. nnb VIII. CCXCI, 315

ff.)

'

textet bie XDiffenfcfjaft ober bie Utupiffenfyeit 311 mefyr Caftern

nnb Untugenden an ? (VII, CCLXVI, 279
ff. u. VI, CCXXXVI, 161.)

@3 gibt Diele Sobrebner ber Unmiffenfjeit , fie allein erhalte

frommen stauben nnb gute (Sitten. £ro|bem gilt, baft „eben

ber gemeine ZHann ben gröbften Sdjanben nnb Caftern unterworfen",

baf3 bie ®elef)rten „burd? teilten nnb Dermarmen 311 beffern trauten".

@o fe^r mau bie oberfte 2Bei3f)eit eljren muft, §u miffen, bafe

man ntd)t3 toeifj, nnb fo fe^r anguerfennen „in <5laubeusfad)en,

bafa ein einfältiger (Slaube ber angenetnnfte für (Sott", fo ift bod)

mieber nttfjt gu leugnen, bafc ein großer föulturfortfcfjritt nur burdj

bie 3una^me oeg SßiffenS ftattfinbe. „LDarum eifert ein jeber

über feinen IDarm nnb feiner ZHeinung?" (VI, CCXXXIV, 116 ff.

unb VIII, CCXCI, 310 ff.) £)er §auptgrunb ift mof)l neben

ber allen SO^enf^en mefyr ober minber eigenen S3efdt)ränft^ett

bie übertriebene Gegenliebe, boef) fommen auef) bie Steigungen,

ba§ Seben^atter unb bie Temperamente in 23etracf)t. SSarum

mill niemanb aufrieben fein, unb finb mirftitf) alle ungufrieben?

(VIII, CCCLI, 314 ff.) Einmal, meil auf ber SSett alleg bem

Söec^fel unterliegt, bann, meil bem $uten immer and) S3öfe^

anhaftet, meil ber 9£eib fo allgemein, meil ber ÜXftenfdf) gegen alle

ftetigen $erl)ältniffe gerne (SCel befommt unb ^eränberung ttmnfcfjt,

unb fd}lief$lidf), meil man üon ber ^ufunft immer 23effere§ ermartet.

Sßarum beftraft man bie Ungufriebenen nicf)t am ße&en?

Sßeil bie gange 2Mt entöötfert mürbe bei ber allgemeinen ^er=

breitung tiefet pfjlidjften 2after3. ©djlieftfitf) \)at and) niemanb

ein 9iecf)t auf S)anf, ba mir gum ®ute3tfjun ofjne ßofjnforberuug

fittlitf) öertiflicf)tet finb.

11
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Unb bocf) gibt e§ gutn ÖKücfe meiere, menn and) nur mentge,

bie aufrieben mit ifjrer Sage finb. ©ie motten „bie Krone unö

ben Beutel mit bem Beicrjtrium . . nicfyt in bem £Dege aufgeben",

©ie attetti finb glücfücf) &u fef^en. (VIII, XIV, 538—542.)

2Mcf)e» ift nun ba$ größte Safter, nnb rt)elc^e§ bie öortreff=

tiefte Sugenb? 3)iefe ^rage fönnte man je naef) bem ©tanbe

üerfcfjieben beantworten, ^ür einen ©otbaten §. 23. mirb £ctpfer-

fett bie größte Sugenb, $eigf)eit ba§ größte Safter fein, bei einem

£ aufmanne bagegen 9^ec^tücr)fett bem betrüge entgegenfiebern

gafct man bie ^rage aber allgemeiner nnb tiefer, fo fann man

fagen: ^rnnfen^eit nnb SDMjngfeit, benn alle anbern Xugenben

nnb Safter folgen au» i^nen, ober ©erecfjtigfeit nnb ®e(bftüber=

f)ebnng, benn fie finb bie bürget alle» ®uten nnb 23ö)en, ober

Sßei^eit unb Unmiffenfjeit, benn fie finb bie $orau§)ej3ungen

a(te^ richtigen unb fatfcfjen §anbeln§. Unb bod) mirb alle» ®ute

fcf)üeBÜcf) gufammengefafet in „ber Cugeubfreunbfcbaft unb tfyätlidien

Hädiftenliebe".

2ßem ift nun (eicfjter gu miberftef)en, ©c^mer^ ober SöoUuft?

(VIII, CCXCIII, 366—373, unb VIII, XXIII, 591.) fjanbelt

fief) bei beiben um ba» b,öcf)fte
sDcaf$, ben ©dnnerg in feiner faft

unerträglichen §ö^e, bie teiblicf) unb geiftig oottftäubige $efriebiguug.

(£in tapferer unb fittücf) £ücf)tiger mirb beiben gleiten ernften

2S>iberftaub (elften, ein SSeicfjüng beiben erliegen. $iel fommt

barauf an, toie einer oon 3ugenb auf erlogen morben, auf

^tb^ärtung unb gute ©etoö^nung; barin geigen fief» (Segen unb

$(ucf) ber (Srgiefjung. Übrigen» ift babei bie pf)rjfifcf)e 33ean(agung

billiger 2öeife auef) %u beriteffic^tigen.

2öoburcf) ift beffer „£rjre unb (Sefcf}icflicf?feit erlangen"

(VIII, XXIV, 591—596), buref) 9xeicf)tum ober Statut? Sie

§unger3not ift eine ßrfinberin oieler fünfte. 3e beffer ba§ Sanb,

je böjer bie Seute; bie meiften, bie e3 $u fjofjen @b,ren gebracht,

maren oon geringem ©taube, llnb bocf), mie üiet leiftet (Mb ber

(Mefjrfautfeit, bem Kriege, bem Sanbe! „Der 2lbel orme (Selb ift

ein r>erad)leter Bettel" unb „ber Beid]tum ein ^uffer, ber feine

Suppen r>erbeibt". £)a§ $efte ift übrigen^ ber gotbene s))?ttteÜoeg.
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(Sä gibt in ber 2Se(t üer£)ängnigüolle Balten. (II, LVII, 57—69.)

:£a finb einmal „ rüer 5eftungeu : (Solbberg, rteibecF, £jorjeu3oru unö

£jaberir>ig"; in v'iev Seen fcrjroebet bie IDelt, in: „Heidjenfee, 2Jrmenfee,

Kummcr j unb l?jinberlappenfee". „2Iuff liefen Seen fahren fünf

Schiff: in einem jtfct Catn ber (Serecfyte; tu beut anbern Himbrob

ber 5i*etgebige; in bem britten Simon ber (Efyriftlidje ; in beut vierten

3nbas ber 2lufrid)tige ; unb bann in bem fünften ber fjerr liberal

(Omnis); beffeu IPunfcb ift bas fünffte (Element: nemlicb (Selb."

SBtorum ift bie SSaJjrfjeit in ber mit üer^aßt? (VII,

CCLXXIII, 388 ff.) $ie äRenfdjen faben gemeinigücf) Siebe sur

Söafjrfjett nnb gurdjt oor ber SSa^r^ett. @ie freuen unb Raffen

ba^er bie, rt>e(cf)e ifjnen bie 2Baf)rf)eit ungefdjminft oorljalten, unb

üeben e§, fitfj bie unliebsame 2ßaf)rl}eit buxü) Schmeichelei unb

Selbftbetrug §u öerfjüfleu. ^ennoef) oeracfjten fie im Serben bie

edjmeicfjler unb (oben bie Söafjrfjett.

2Ba§ ift ftärfer: eb,re ober Siebe? (VIII, XXI, 576—582

unb VII, CCLXXIV, 396-424.) $iele ©rünbe fprecfjen für bie

(Sfjre, aber ebenfoötele für bie Siebe, $)ie natürliche unb allen

SDtenfcfjen angeborene Siebe überminbet nur all^u oft bie Stärfften

unb heften, roenn bie S^re nur eine äußerlich angenommene ®arf)e

ift. Sft e§ aber bie mafjre (Sfjre, tion ber (Seneca fagt „bie

Hatnr fyabe allen (Sefd?öpfen etroas geroiefes eingepflanset . . bem

ZTTenfdien aber bie <£r?rbegier ", unb bie ftef) barinnen ermeift „nid?t

roiber Hecfyt unb pflid]t unb (Seroiffeu 3U fünbigen, fo überreuubet

fie mit aller Ciebesbegier unb trtumprjirt über ben Cob". £)er

Unbanf ift ba§ ®arbinatfafter ber äftenfdjfjeit, „fol man nun mefyr

r>ertraueu bem, ber uns ober bem, fo roir (Sutes erroiefen fyaben?"

(VII, CCLXXIII, 380 ff.) 93et ber Wlafyt be3 Unbanfeä in ber

Sßelt, ber bem größten SSo^tttjäter aller ÜDcenfcfien, ®ott, fo fätfecfjt

(of)ut, ift efjer bem $u trauen, ber mir ®ute§ erttuefen unb

„bamit eine probe feiner Creue geleiftet B^at

Sßem banUn mir auf ßrben am meiften: ben Altern ober

ben greunben? (VIII, XVI, 547—552.) ®inb nun bie ßinber

s£ater ober Butter mefjr Siebe unb (SeJjorfam fcfjulbig? £)te

SBäter menben Vermögen unb (£r§ielj)ung auf üjre hinter, roe^fjalb

ii*
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fie aud) mit 9?ed)t be3 Katers tarnen führen, bie Mütter bagegen

müffen um ber Äinber mitten t>tel Ieibücr)e§ Ungemacrj erbutben.

Sft nun bie greunbfcrjaft unter gleichen ober ungleichen

^erfonen ftärfer? (VIII, XVII, 553-559.) ©in Sauptgrunb

ber greuubfcrjaft ift gegenseitige Srgän^ung, be^rjaib ift bie

beftänbigfte greuubfdjaft bie ^mifcrjeu SDtann unb SSeib. dagegen

ift ttrieber ein §aupterforberni» eine gteidjrjeitücrje ©efinnung, fonft

fef)It atteS gegenteilige Sterftcmbnig.

2öie roeit mufj man in ber greunbfdjaft gerjen; muft ein

$reunb aucfj bereit fein, für ben greunb ba§ Seben gu (äffen?

(VIII, CCXCIII, 361 ff.) 23ei magrer greunbfdjaft f)anbeit e§

ftdE) nidjt um SBerttmnbtenftebe, grauenliebe, Sntereffengemeinfcrjaft,

fonbern „um bie (Eugenbfreuubfdiafr, bie löblidjfte XDoüuft in btefem

Ceben". 3)er greunb ift ber eb elfte £ett be§ eigenen Jscf)§. liefen

51t ermatten, fjabe idj ba§ 9?ed)t, ben merttoferen aufzugeben.

£em fterjt bie (Srmägung entgegen, baf; jeber bie üotfe fittttdje

^erantmortung für ficf) fefber adein 51t tragen rjat. (Sin billiger

(Sntfdjeib liegt barin, baft fein Jreunb ben greunb in gteicrjer

®efaf)r oertaffen barf, baf} aber aud) feiner einfeitig fid) totffürjn

in (Sefafyr rcerfon barf, fonft erltfd)t bie Derpfüd)tuug bes anberu.

sDtüf$iggang unb ßuru§ ruinieren Sanb unb Seute ; roa§ fcrjabet

mef)r üou ben beiben? (VIII, XVII, 560 ff.) DJcüfnggang (äfjt

oerarmen unb fürjrt Safter. $ür $racf)t bagegen fpricrjt, baf)

fie Arbeit in3 Sanb bringt, örtoerb fcrjafft, bie fünfte förbert,

ba3 £ebeu menfctjenmürbiger geftaltet. £ennod) tjat aud) bie

s}kad)t(iebe ifrce 9Zad)teile. Sie füfjrt gur ^eradjtung be§

Öeimifd)en, gur ginan^errüttung, gu $erroeid)ttd)ung, mad)t bie

sIftenfdjen ftoig unb übermütig.

„<£in Knab, ber ein fdjones Kleib anträgt, bunfet fid] mefyr als

fonfteu, unb oeracfytet einen anberu, ber fd]led]ter befleibet ift."

Scrjliefsttd) ift: ber ZTtüfftggang eine Urfacfye bes prad)ts, unb ber

prad]t eine Urfacfye bes ZTiüffiggangs.

Wlit ben ernften medjfem aud) leichtere Lebensfragen; tote

ftef)t '§ 5. 23. mit ben edjergreben überhaupt, finb fie ftttüdt) ptäffig

ober nid)t? (VIII, CCXIV, 397—403.) ®emiB finb fie geftattet,
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benn Sachen cjef»ört gur menfcr)licf)en Natur, ift einer ifjrer $or*

§üge gegenüber ben Bieren. £)oc£) ift bie ^ertigfeit $u fcf)er$en

eine befonbere ($abe, meldje nicbt allen gemein , unb mehrmals bei

geringen Centen 3U t>ertr>unbern ift. ift ,8eicf)en öon feiner Sebenä-

art unb richtigem Xaftgefüljl — bie Lateiner nennen e§ urbanitas

— , barinnen ba§ rechte 90?afi §u finben. SO^tt ben beften nnb l)arm=

lofeften 9Maft §nr @cf)er§rebe geben einfältige SBorte nnb SanMungen.

$an§ üor§ügttcr) ift bie ©cfjilberung ber (Sfeteföpfe naef)

%. Quar^oni La Sinagoga degli Ignoranti (I, XL, 212 n. 213):

„Sie oerlacrjen, r>erad]ten, unb beurteilen alles, bilbeu ifyme groffe

XDiffenfd]afft ein; 2lntroorteu ungefragt unb unbebaut r>on jebem

Ding, bas im (ßefpräd? r>orfommet; r>erl?arren Irjalsftarrtg in einmal

gefaxter ZTtetuung; reben rnel unb ift roenig barbjinber ; Derbleiben nid]t

bey bem erften Portrag, foubern fallen von einem auff bas aubere;

rx>iberl]olen bas ^efagte offtmals, unb finb insgemein ben (Belehrten

fyäffig, unb ihresgleichen günftig. 3a ^ ift geroifclicri toafyr, mas

gemelbter 5cribeut faget: Croja fey burd} ein groffes pferb 3U (Srunb

gegangen, aber Dielmebjr £anb unb Ceute burebj bie <£feleu . .
.".

fehlte ntc^t an „ allerfjanb ©pracf)tf)orf)eiten " in bamaliger

3eit, rote f)eutigentage3 and}, an einer Neigung $u ©uüerlatioen nnb

unnötigen Sßort^äufungen. dagegen menbet fiel) §ar§börfer in feinen

„unartigen Heben". (IV, CXCV, 397—399.) Soltfjer 2Borte finb

33. : „ febreeflieb luftig — greulich fcrjön — graufam fro". Sßem tarne

babei nicf)t p (Sinn ba§ im mürttemb ergiften $olf§bia!eft eine

gerabegu allbeljerrfcfienbe Stoffe fpielenbe 2öort ,,fcf)eufr(itf)" ober ber

Sftnjbraucf} be§ 9ßorte§ „ großartig 9l\ä)t minber gilt ba§ ®efagte

bon ben Ausrufen nnb SBenbnngen: „^eilige IPeynaditen (SBetj =
f)eiüg) — er3ogeu unb geboren — aus unb eingerm — einer ober acfyt

— Derfd)luf$ für Derfauf — einen aus ber Stabt r>erfperren — glücffelige

tDolfar/rt antüünfd]en " nnb anbern tagtägütfien Ungereimtheiten.

§ar§börfer fpinnt biefe Lebensfragen in§ ©nblofe au§; mir

motten nn§ je|t noef) %u ber legten menben, ber 5ra9 e nac*j

£eben nnb £ob.

§ören mir ba pnä^ft, ob §offnung ober gnrcfjt am ftärfften

fei ? (VIII, XIX, 566 ff.) „ Hoffnung unb 5urd?t lieget bei ben
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Znenfcrjen in gleichen IDaagfcrjaleu". Vod\ überrrneget Hoffnung

bie 5«rd]t in untrem (Semüte, fic lägt uns bic offenfunbige Cobes*

gefafyr übertpinben. „<£in ZTüeufd] ofyne Hoffnung ift elenb . . ofyn

5urd]t perroegen unb . . tolIfnr?n".

„ Die fjoffnung ftefyet 5a, ift befyer&t unb r>erfid}ert, «Efyre ein*

3ulegen. Die 5urd}t hingegen blaffet in bem 2lngeftcr?t, 3tttert

mit ben fjä'nben , nnb ge^et 3urüffe". 3uoem »fürchten b i c

XH e n
f
d] e n n i d? t bas gröffte, f o u b e r n bas n ä cb, ft e nnb

ilpten 3Utt?iberfte Übel".

„ £jaben bie fjeyben r>eranttr>ortlid? getfyan, baß fie fid] felbft

ermorber." (VIII, XX, 571—576.) Sen Reiben mar ein fünftige§

SeBen §um minbeften gtüetfet^aft. (Sie Rieften e§ ba^er für

Xapferfett unb @f)renf)aftigteit, bie Söitterfeit be§ Xobe§ ^u üBer=

minben. &er Zob ift Beffer al§ (^roerluft unb Übermaß ber

©cfjmer^en. 2ßage icf) mein SeBen an ben geinb, fo fjaBe icf)

aud) felBer ein 9ted)t üBer ba3 SeBen. dagegen aBer fpridjt:

£>afi fein £ier je fid) felBer getötet, baf3 man mit SRecfyt ben

ftraft, ber bie @d)Iad)torbnung oerläjst; fo tnu| audj) ber Slftenfd)

aushalten, Big er aBBerufen mirb. 2öir finb einmal im Werfer; ben

©cf)fttffel, um ^erau^pge^en , menn mir motten, fjaBen mir nid)t.

2öie ftef)t'3 nun mit ßeBen unb £ob: ma§ ift Beffer, leBen

ober fterBen? (VI, CCXXXVII, 184—195, unb VIII, CCXCIII,

358-359.) Wafybem üBer ba§ Sßefen oon SeBen unb 2ob au§-

fiujrücf) gefprodjen morben, meint §ar§börfer „tt)ann uns unfere

natürliaV Heigung leibet, bas Ceben 311 »erlangen, fo reifet uns

hingegen bie Dernunft, baß bas furfce Ceben bas befte fey". Zubern

9#enf(f)en ift ßeBen ober Zob $u münfd)en, nac£)bem fie ftd)

Jjeilfam ober fdjäblid) ermeifen, fid) felBer aBer ftet§ ®ebu(b unb

2lu3bauer in ben notmenbigen Seiben be§ £eBen3. „Kan nun bie

Cobesftunb bes Zllenfcben . . burd? 2Jrtuiey aufgehalten rcerben?"

„2lrtmey ift r>iel 311 \d}wadi, roenn nid)t bie ZHäffigfeit, als ber

(Srunb aller (Sefnnbfyeit, bes Gebens, unb ber Stärcfe, beobad]tet

rr>irb." — IDie unfer IDillen frey ift, unb bod] von (5ott geleitet,

aber ntcfyt ge3trmngen trurb, alfo ftefyen aud] unffre Cage etlid^er

ITfaffen in unfern Rauben .... Wcv Übt, uüe er fol, unb in
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Krcmffydt gebrauchet bie Wittel, bie (Sott uns allen 311m heften

erfcl?affen h<n, ber ift perfichert, ba§ erfeinCeben, mie er 311 trjim fd?ulöig

ift, beobachtet unb fan bie ^eit . . feines 21bfd?iebs . . (Sott fyeimftellen.

Wie erhalten mir uns nun gefunb? £)urcf) naturgemäße

£eben§metfe, buref) 2Sec£)fel öon teibttcfjer unb geiftiger 33ef(f)äftigung,

oor allem burd) SD^äfftgfeit unb ®enuß oon freier ßuft.

„ (Oyftieren, Cränfleiu unb 2lrfcney,

(5ebraud? nid?t, fonbern biefe brey,

5reub, ZHäffig, ZHar^eit, Hui? babey!" (F, 193.)

£>er Sngenb gönne man &it jur leiblichen (Sntmicflung

„man fot bie Kinoer in ben 3arten 3ah^K nid?! anftrengeu 311

groger Arbeit, bamit bas iX)ad?stl?um bes Ceibs, unb bie lDerf3euge

bes 3arten (5eE?irns nid?t r»erberbet merbeu" . . „mit bem Derftanb

unb mit bem Ceib 3ugleid? arbeiten, ift in bie fjarre nicht aus*

3uftel?en. IDann es aber IDechfelmeife gefd?if?et, fann eine Bemühung

bie anbere erleichtern". (VIII, 483.)

2Bie fotl man nun effen, fdjjlafen, fid) Söemegung machen?

(Soll man mittag^ ober abenbä mefjr effen? (VIII, 523—527.)

2ßir effen §n oft; bie alten £)eutfd)en aßen nur einmal be3

£age§ unb maren öiel gefünber unb fräftiger. £)emnadj mürbe

e3 ftd} empfehlen, nur einmal (unb §mar mittag^) ^u effen, mie

fdjon alte fird)tid|e $orfdjriften Beftimmen. dagegen fpricf)t für

ftärfere TOenbma^etten
,

baß man meljr Seit jum Verbauen

f)abe, unb baß ft(f> bie 9?ad)t l^teju beffer eigne als ber £ag.

gür alle gcule ift „ZHaffigfeit bie befte ^rfcney". „Die £eit aber

311 effen, ift bey ben Beid?en, man fie mollen, bey ben Firmen, man

fie es B?aben. <^u fiel effen, ift ZHittags unb 2Jbeubs ungefunb "...

§unger unb SDurft finb bie natürlichen 9D?al)ner ... „ ZHerFmürbig

ift, baß bie 2lr3t
;

melche miffen, mieoiel bie Koft ber (Sefunbheit

verträglich unb nachteilig, fehr mäffig leben, unb es 3U fet?r f?of?em

2llter gebracht
"

Sßarum fcfjlafen nun bie Gilten meniger al§ bie Snngen?

(VIII, 515—522.) 5113 Urfadjen be§ ©d)lafe§ merben angegeben:

ZTtagenbämpfe, bie bas (5er?irn umnebeln, eine natürliche fjifee, bie
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3cittpeilig ben galten Ceib einnehme; manche meinen, nur äußerliche

Uifadien beroirfen Schlaf unb IHattigfeit, Haufeben von Winb unb

UXiffer, <5efang u. f. w. 3unge Ceute entfenben aus bem Allagen

ftärfere Dämpfe, ba fie r>iel mehr effen unb verbauen als 2llte. Da3ii

galten b'xe 2Uteu nod] bie Sorgen unb bie Cooesfurd]t read}.

2Ba§ ift zuträglicher, fpät zu 33ette gehen unb früh auf=

fteljen ober ftiät auffielen unb ftd^ zeitig legen?

$ier ®rünbe ftirechen für ftiät zu 33ette gehen unb fpät auf=

fielen. Die 9M)e ber Stacht förbert bie Arbeit. (£3 tft gefünber, ftch

ntdjt ba(b nach bem 2lbenbeffen §u legen. grüf) 5^ $ette gehen,

üerftöftt gegen unfere ßebenägemohnheit. $>er SCftorgenfchlaf

ift ber füßefte unb erhält für ben ganzen Xag frifcf).

dagegen fprechen brei ®rünbe für ba§ (Gegenteil £)ie @in=

richtung ber Statur, bie ben £ag gur 5lrüeit, bie Stacht pm
(Schlafe gefdjaffen. £)ie SDcorgenftunben finb bie beften gur

Arbeit, ba§ miffen Sanbmann mie ©tubent. — Damit ergibt

fich eine uernünftige Zeiteinteilung: ä^ei drittel Arbeit unb

ein drittel SRuhe.

9Jccmcf)e fcf)lafen fef)t menig, z- 53. ber Xürfenbefieger ßaftriot.

„<£s fommen aber alle, bie rcenig fdjlafen, nid]t 311 hof^m 2Uter
"

Severe Behauptung bürfte nicht fo unbefchränft (Mltigfeit

haben. Unfere größten (Mehrten menigften§, bie ein fel)r hohe§

Hilter erreichten, beburften meift menig «Schlaf. ($efunber, ruhiger

Schlaf erforbert für ade gälte entfprechenbe ßeibe§bett>egung.

Welche tft nun bie befte? (VIII, CCXCI, 307 ff.) Da3

(Spazierengehen, „ welches ben natürlichen Verlegungen am nädjften

fommt unb bas ZHittel t/ält 3«?ifd]en ben gar 311 ftarfeu unb gar

311 fd?u>ad?en Übungen bes Ceibs". Rubere bagegen meinen: ba§

leiten, fahren, £eibe§übungen, Befonberg ba§ 23allfpiel, moburch

bie „böjeu 5eiicf}tigfeiteu, bie 5tein unb anbere Kranftyeiten, ba3u

Faulheit unb Trägheit r>erurfachen " Vertrieben merben, ©freien

unb (Bingen, moburef) Sruft unb §irn gereinigt merben. Schließlich

finb bie beften unb jebem §uträglict)ften unb naturgemäßeren

folcfje, bie in jebe§ 23eruf liegen, ®ranfe unb £eibenbe bagegen

haben befonbere ^ücfficfjten zn nehmen.
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£)ie ^or^üge beä (Spazierengehen^ unb ber bamit in

3ufammenhang fteljenbe 9?aturgenuft (äffen .fraräbörfer einen

förmlichen ßobgefang auf biefe Art ber 53emeguug anftimmen,

bem aber al§> Kämpfer eine gan^ tierftänbige Si laufet Bet=

gegeben mirb.

Spazierengehen ift öorzüglicf) für Seib unb (Meift. ift

notmenbig §ur (Erhaltung tion ®raft, Augbauer, Schönheit,

§ur (Erweiterung be§ (Gemüts in ber freien 9iatur bei fcfjönem

SGÖetter. „Soldjo Übung ift eine Urfad] ber <5efuubbeit, roie

bie (Sefuubheit eine Urfad? ber Übung", Scr)on Sofrateä fagt:

„3d) fud?e ben Cuft sunt <£ffen". SDie grauen bebürfen be§felben

noch in ^ö^erem ©rabe al3 bie Männer. 3)a§ Spazierengehen

ift autf) bie richtige $eit %vt guten $efprächen, bafjer gibt§ Sßec^fet

öon $efettf(f)aft unb (Einfamfeit babei. 23eibe§ bereint, mirft

förberlich, beibe§ allein nur fchäblicf). Überall tft£ fc^ön in ber

Statur, am ferjönften in läufebigen Caubgärten, 3rrgärten unb

frtfcr?cn Blumenbeeten, namentlich im ©efpräer) mit lieben^mürbigen

3ungfrauen. SDocf) fehlt auch biefer (Erbenluft nicht ba§ ©ift.

„Spalieren ift an fid) felbften ein ZHüffiggaug, welches fid) aud) bie

5ur Hufye bedienen, bie 311001* faft ihres Gebens niemals gearbeitet

r^aben. 3^? roctg midj aud) nid)t 311 erinnern, bafc id) gehört

hätte, mau roere r>on bem fleißigen Spazierengehen üerftänbiger

geroorben. TXian fuebt oft niebt bie <£mfamfeir, um Sünben

311 bereuen, foubern (Selegenrjeit, felbe ungefd?euet 311 begeben."

(IV, CLXXXVIII, 356-366.)

33t^l)er ^aben mir §ar§börfer mehr über bie allgemeinen

$erl)äitniffe üernommen, mie fie in allen Reiten (Geltung baben.

3et3t motten mir noch eine fRetr)e öon Silbern an un§> üorübergeben

laffen, bie im befonberen Sinne ben Stempel ber $eit be§

17. 3a^r^unbert§ tragen. SSte ftanb e$ um ben geitgeferjutaef ?

2ßelcrje SSücrjer mürben am liebften gelefen? 2öa8 hielt man für

befonber§ finnig unb anfprecfjenb? 2Bie ftanb'3 um gute Sitte,

(Erholung, Metbertracfjt ? Welche Sfiolle fpielte ber Aberglaube?

2ßirb ber ®rieg enblich bem 5^eoen meieren? Stuf biefe fragen

unb anbere mehr laffen mir £>ar3börfer antmorten.
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„Der Citel, jagen bie Bucbfüfirer, r>erfaufft bas Bucrj. 3fl fold]er

rt>icf7ttg, fel^am, fd]ön ober rcolgeftellt, fo lögt ber Krämer (Seit",

obgletcf) e£ ben 53üd£)ern, tüte ber DJHm^e ^eut^utage ge^t, beten

Prägung ^mar immer beffer, aber beren ©tfjrot unb ®orn

fcfjlec^ter mtrb: fcf)öner Xitel, fdt)Iecf)ter 3n^alt. (VI, $orrebe § 8 ff.)

„Bei biefer <3eit, ift faft Fein Buch perfanfflid] orme einem

Kupferbilb, roelcrjes bem Cefer beffelben 3nt]alt nid)t nur mit

IDorten, fonbern aud] mit einem (Semärjl r>orbilbet" . . . ,,Diefer

ift ber fd]önfte unb bet>äglicbfte Citel, roeld]er bes ganzen tPerfes

^aubtbegriff am beutlicbften unb 3ierlid)ften 3U oerftetjen giebt, unb

bem Cefer eine fo gute ZHeinung r»ou bem Bud] in bas (Sebäd}tnifj

bruffet, ba§ er fotd]es 5U faufeu unb 311 lefen begierig roirb."

§öcfjft beliebt unb gefucrjt ift bie 2iebüng§miffenftf)aft §ar3=

börfer§, bie einnbtfbtunft. (I, IX, 54 ff. unb IV, CLXXr, 216 ff.)

darüber gibt er folgenbe acf)t Regeln : „3ebes Sinnbilb fol befielen

in S'xquven nnb etlid^en beygefcrjriebenen JX>orten — ber Figuren

folten auf bas meifte brey feyn, auf bas roenigfte eine — bie

„ beutenbe (Seftalt " fei „ fcbeiulicr» " .... — bie Figuren bürfen

nid]t gans unbefannt feyn unb feine (Seftalt r»on einem Ztienfcr/en

traben — bie Scrjrtft beftelje in mem'g Korten, üon einem bekannten

„Scribenten" ober felbft erfonnen — fie fei furg, Beftebje au3 ein

big §mei Herfen, feiten nur au» einem Sßort — ber SDitfjter

fpretfje in erfter ober britter ^ßerfon. — ©0 entfterjt au3 „ber

anmutigften . . von . . . poeten entnommener Dtcbtfunft unb Ularjlerey

. . eine . . £uftrei3enbe Dereiuigung " — giguren unb ©ctjrift

müffen fo gemäht fein , „ ba§ feines orme bas anber

fönne r>erftanben rr>erbeu. .
." %l% 33eijptel biene ba§ $ilb

„9)ceer", barüber fcrjroebt eine £aube, einen Öi^roeig im ©djnabel,

mit ber Umfcfjrtft: „Der tDaffen £lenb 5rör?lid] <£nb". $iefe

Umf^rift fei beutfcf), nicfjt lateinifcf), nacf) bem Vorgänge t»on

ÖetnfiuS unb §ugo @rotiu§, bie nieberlänbifcrj getrieben. SDabei

gilt e§, flügttcf) gu üerfar)ren, boB nid?t r>ered?tlid?e Deutungen bey

bem gemeinen ZHann " entfielen fönnen. (IV, CLXV, 177.) ($ott

$ater im ^ßarabiefe fdjon b,at ficf) biefer Sinnbilberfpracfje bebient.

£)a lefen mir com $aume ber (Srfenntnig mit ber Umfrfjrift:
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„Du folt md]t bavon cffcu", ober oom Cmgel mit bem flammenben

Sct)tt)ert
r Umfcfjrift: „(Sottes gont"

(
oou bem Regenbogen, Ilm*

fd£)rift : „(ßottes ö3nabe". 3a, „all' unfere (Slieber bieneu biefer

Kunft. Verfölgen mir bas an fjaupt, klugen unb fjänben". (IV,

CLXXVI nnb CLXXVIJ, 276-297.)

Das fjaubt betragen bebeutet Stoffe unb Übermut^ — fjaare

unb Bart ferneren — Scrjmad]; bie 2lugen mit ber fjanb

bebeefen, ScrjambafftigFeit, ben ZHuub gegen etroas eröffnen, Der»

langen, Begierb, Dertrmnberuug, bie ^är^ne aufeinanberbeifen, <gorn

unb . . . Hacrjgicrbe. — Das auffälligste ift bas Hüffen, oas bei ben

Cateinern 3 tDorte geben : Bassium (Altern) — Osculum (5reunb)

— Suavium ((Seliebte).

Die Sprache ber klugen läßt fidr? faft mit XDorteu nierjt ausreben,

unb merben roenig ^erfeeuregungen feyn, rr>elcr/e nicfyt in ben klugen

erhellen, unb 311 nerftefyen Föunen gegeben roerben.

Die Stirne ... ift ber Scfyauplafe feiner verborgenen ö3ebanfen.

3er? bebe meine beiben £}äube gegen ben fjimmel (ö3ebet, Der»

rounberung) — 3^ ^ge meine fjanb auf meine Bruft ((£rjrerbietung,

Beglaubigung) — 3<3? biete bem fjerrn bie fjanb (£)öflid]Feit, ZHerf»

Seieben r>on Creue unb ^reunbfer/aft) — 3^ ftreefe meine rechte

fjanb aus (<5utes), bagegen bie linfe (Böfes), bie offene (^reigebigfeit),

bie gefd]loffene (Kargheit) — 3^ toa\d\e meine fjänbe (Unfcfmlb).

3)ie ©innbilbfnnft ift eine (£rfinbnng ber Staliener. (IV,

CLXV, 166 ff.) tarn 31t einer heftigen litterariftfjen gef)be

barüber, ob ba3 $ilb ber Seib nnb ba§ SSort bie Seele fei, ober

ob ba§ SBort nur eine SSirfung be§ 23ilbe§ fei. £ie Sntronati

in @iena teilten fid) in bie ?(nl)änger Rn§celli§ nnb 23ergagli§.

£)a§ üble S3etfptet mirfte meiter über 3taüen fyrn. ?lnf3er biefer

müßigen ©treitfndjt finb e§ namentlich notf) ^mei eigentümlich

feiten, in benen man bie Italiener bei ben ®efpräcf)fpielen nicf)t

nac^a^men folle, bie eine ift ifjre fittlidje Ungebunbenljeit, bie

anbere ifjre leere Matfcfyucfjt. $u ber erftern Strt gehört bie

fogenannte „Ciebesprebigt", mobei man fief) einen beliebigen £e;rt

mäf)lt nnb barüber ttrebigt. Anlief) öerrjält ficf)£ mit ber „Ciebes»
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mürjle", ben (Spielen tion ben „XÜöndten unb Honnen". «Solche

£)inge ftnb „ 2Tn§braucr/ unb (Entheiligung ber ct^riftlictjcu (Setoonheit".

(VIII, CCXCVII, 415 ff.)

9?i<f)t in ben Ijöftfdjen, mof)t aber in ben Bürgerlichen nnb

Bäuerlichen Greifen £eutfd)lanbS gingen übrigens bamalS nid)t

minber anftöfnge ©efellfd^aftsfpiele int ©tfjmange. Beflagt

§arSbörfer bie in ben 9?ocfenftuBen üBlidjen nnb oftmals aller

Qud)t nnb (StjrBarfeit fpottenben ©niete „von ber blinken Kufye

ober blinöcn ZHaufj, bes fjerru <£berr?arts 2lbam r?at fteben Söl}ne,

ooii ber Bachtel" u. f. m. (III, CXLIX, 332-335.) (So weit

mir biefe (Spiele fjentigentageS noef) fennen, ftnb fte felfjr ^arm=

lofer 9?atnr; fte müffen alfo bamals in anberer, laSciüer Sßeife

BetrieBen mürben fein. ,£)arSbörfer ift ferne tion bem, maS mir

„ ^rüberie " fjetfjen. §äufig ge^t er felBer in feiner
, r
9tatt)ttät

"

für imfer @efüB/l $u meit. Um fo glauBmürbiger f (f)einen feine

klagen, (^an^ freilief) fann fiel) §arSbörfer felBer bem ©inflnffe

ber Staüener nic£)t entziehen. (£r gerät mit feinen gnten ®runb=

feigen mitunter in Bebenfltcrje 2Stberfprücr)e. (So er^äfjlt er eine

if)rer 9D?oral nact) fef)r Bebenfüdje ®ef(f)i<f)te nnb üerfieljt fie als

„ Hätfelfptd" naef) allen (Seiten Ijin mit mitu'gen üöemerfungen.

(VI, CCXXXV, 140-152.) Ober er nnterfncfjt alles ©rnfteS

bie $rage, oB baS „ fjörneranffefcen" unb „fjanrei mad)en" ben

unfdjulbigen ermann entehre. (VII, CCLXVII, 311—319.)

Sine $erfüf)rung $u leerem ®erebe finbet §arSbörfer in

ber 23eftimntung beS ßr^BifdjofS (SeBaftian Quirin für bie

Sgnoti, bie (Spiele gärten nur ben Qtved „ber tDolrebenfyeit",

feiner befonberu lDtffeufd?aft su bienen. (SS märe für bie Staliener

meit Beffer, folcfje ($efpräcf)Sftoffe $u mähten, bie me^r „ bie Sitten
"

als „bie Ciebeslebre" förberten. (IV, CXCI, 377—38.)

„Wann bey uns in QZeutfcbJaub bergleid]en ^nfammenfunften

in allen Hofhaltungen nnb Stätten, 311 Ausübung ber 5pracb.cn unb

bes Derftanbes, folten augeftellet merben, ift nicbjt 311 3toeiffeln, ba§

toir es allen anbern roeit beoor 3U tt}uu oermöc^ten; bietoeü mir

oon ben 3taltenern, iraufcofen unb Spaniern 3U lernen pflegen, fte

aber unfere Sprache unb XDtffeufcrjafteu . . oeracfyteu . . unb es ift
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geroijj, fcafe £>er üiel lifet, alleseit . . . mehrere (Sebanfen beifetjen fan,

als ber alles aus (einem fjirn jpinneu muß.

(Singefjenb tüirb ba§ Kapitel dou ber §öflitf)£eit abgefjaubelt.

2Bir erfahren, mann ber grau ber fortritt §u laffen, mann

bagegen ber §err öorjutreten fjabe. £et3tereä fjat ftetS ftatt&u*

finben Bei Stiegeauf^ unb 9(bgef)en uub wenn e§ fief) barutn

tjanbett „ein Capet 311 lieben". Um ein 2(u3tüeicf)eu bei

Begegnungen auf Stiegen §u oermeiben, fjat ber öerr bie Stiege

tüieber f)inab£ugef)en. (I, XLIX, 276 ff.)

£)ie Pflege ber rttterttc^en fünfte tüirb eifrigft anempfohlen.

&er Anleitung $ur ^eitlunft marb eine eigene ©cfjrift getüibmet,

bie atfe geinfjeiten unb tecrjmfcfjen SKorte ber frangöfifcfyen
sJJeit=

fünft, ber erften ber geit, au^füfjrlicf) barlegt 13
), ®auä begeiftert

tüirb §ar§börfer, toenn er auf ba§ pratf)tootfe Stfjaufpiet §u

reben fommt, ba§ er felbft auf bem ^öntgSplafce §u ^3ari» mit

angefeuert fjat. ^(^tunbm'er^ig Leiter mit üier Trompetern

bilbeten natf) ben hängen ber Wufit alle möglichen funftoolleu

giguren. (VII, COLI, 1—7.)

£>ie (Skunbfäfce ber §eraibi£ „ fjerolbsfunft" merbeu euttüicfelt;

babei tüirb auf ifvregortbilbung fjingetüiefen. (IV,LXXIX 304—314.

)

^öappengetier gilt „öas (5eflügel für rühmlicher als bie piep
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füfjigen Ciere". £>ie ^reu^e famen mit ®onftantin in bie Sßappen.

©elbftüerftcmbücrj finb fie Bei ber ®eiftü(f)feit fef)r Beliebt; btefe

f)at allmäfyücrj ^üangig öerfdjiebenerlei ^reu^egformen au3=

gebtlbet mit eigentümlichen fran§öfijcf)en tarnen. Übrigeng flagt

§ar3börfer über ben Verfall be§ $bel£: „fjeut 3U Cage roerben

bie VOapen bind) bas Sonnen=2T(etall erhalten, roelcbes an ftat aller

anberer Cngenbbienfte rjcrfür lend^tet". (Sr meift toof)t nnb fagt

e3 ottmate, baf3 5(be( o^ne 23efi£ mertloä fei. 5lber nid)t ber

23efi£ mad)t ben 2(be(, fonbern bie toirfücr; oornef)me ®efinnuug,

bie ficf) im aufopfernben SDienfte für bog ®emeinmof)t ermeift.

2)em großen ßeitfttort, ber Sagb, mirb alle ®ebü£)r gesollt.

(III, CXVIII, IX, XX 105—119.) 2Bir erfahren bie gan^e

3ägerfpracf)e. SDod) fann §ar£börfer babei nicf)t alle 33eben!en

unterbrücfen. So ift e£ tfjm anffäüig, baf} bie r)etüge ©cbjrift

„3agen nnb Vogelfängen" niemals belobe. Jür einen geiftücrjen

§errn tjält er bo^er Sagen ntcrjt für fcrjicf(icf). ©r finbet, baf3 e§

üolf3mirtftf)afttt(f) ein recrjt teurem Vergnügen fei. Unb toie

angeben fei, baf$ „3aqen dürften luft fo gehören eben aucf)

ba^n „^ürftlidie fiinfommen ober 5ürftlid?o Sd]ulbeu".

Qu ben §auptlaftern bereit nnb ber§öfe gehörten bie Völlerei

nnb bie ungebührliche Meiberüracfjt. (IV, CXCVIII, 417—425.)

„Canonen, grobe Srucfe unb Spiefe finb 3U Kriegs3eiten unfere

öffentltd]e 5einbe; gu Stiebensseiten bie groffen £jofbed}er, (Släfer

unb Kannen, roelcbe bey ben (5aftmablen oon ben Kriegern in ber

5öllerey gebrand?t roerben "... „ Der 33aud? ift ber Ceutfd]en

abfd]eultd]fter (Söt}. Diel effen nicrjt um 311 leben, fonbern leben um

311 effen, unb fid? von bem Haube aller (Elementen 311 erfättigen" . . .

Bei Sal3 unb fjontg ftatt Pfeffer unb <gucfer ftanbs nod] gut.

„Zinn toir aber bas Cßeroürfc, frembe Kranfrjetten unb frembe Cafter

einfommen laffen, muß man fid] aucb frember 2lr^ueyen gebraueben:

rote rool fer/einet, ba§ bie in uuferem Canbe befmblicbe (5eroäd]fe

unferen Ceibesberoaubtniffeu oiel anftänbiger als auslänbifebe."

©cfjlimmer noefj al§ ba3 (£ffen ift ba§ biele Srinfen. „Die

Ceutfcben fjaben ben fd)led}ten Hadirubm, ba§ fie ifyre 5reunbfcr?aft

bureb Qlrinfen ftiffren." £)od) gönnt §ar3börfer bem Xrinfen fein
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Sftecfjt unb madjt einige fjimtoriftifdje ^erfiufje, fein göttüc^cS

$tecf)t $U Vertreten. „<£s ift benfirmroig, bafe bie r?öd)ften Heicbe

biefer XPelt alle3eit bey benen beftanben, tr>eld?e bas dinfen fonberltd?

beliebet" ... „es fommt iitcfyt 311 t>erronnoeni, ir>enn irur £entfd?eu,

nad] ir>olgebrad?ter (Setr>ouf]ett, uns bas Hömifd^e Re'xdbe nid]t

abtrinfen laffen wollen." So, in feiner „ fyeimüd?en 5rage"

Behauptet §ar£börfer aller nenen ^atnrf)eihnetf)übe 511m Xrot3,

baf} ein tüchtiger Srunf für bie 35eutfdjen gerabeju sJ?atur=

notmenbigleit fei. (I, XXXV, 180 ff.)

lUan befcriulotget 3roar öie Ceutfcr,eu, oaß fie utel trinfeu, man

fagt aber ntdit, bafc fie aud? off t unb r>tel bürftet. Wh it>ormen in

einem falten Canbe, finb groffe nnb ftarfe Ceute, bie rc»ol arbeiten,

and? rool effen nnb trinfen mögen, bar3n fyat uns (Sott fo guten

IDein roadifen laffen
,

baß tt>ir beffelben genieffen follen
,

nnfcre

falte ZlTägen 3U ermannen, roie ben 3talieueru bie Citronen nnb

Pomeranzen 3iir <£rfrifd]ung, nnb ben ZT(itternäd]tigen Dölferu bas

Butter* nnb ^elfcroerf 311 23efleibung gegeben tft.
—

SSie foll man^ galten in ber 3lleib ertragt, um ba3 p wenig,

unb §n tuet gu üermeiben? (I, XIV, 95—110.)

IX. „ TXlan fennt ben Pogel an ben 5^bern . . . unb ber 5t*a"3ofen

IDancfelmutrje, fotrol aus ber ruelfältigen Kleiberorbnung,

als öer Spanier Stanbfyafftigfeit in unr>errucfter fjaubrjabung,

tfyrer Befleibuugsart ab3unemen fd}einer."

21. „Wenn mau bie Sachen dou auffen anfüget, möchte \d\ wol

rrnffen, rote mau fid? bod? fletben muffe, bafj es jebennan

gefiele .... Diejenigen, fo bie Kleibungsarten uiebt 311 r>er=

änbern gebenden, ba bod] alles unb jebes in ber IDelt ben

£Ded7fel unb Deränberung unterworfen tft, folten nod] Bel^

r>on <3iegeufetlen ober 5eigeublätter, noer? 2lbams \. Kletbung,

311 tragen fd]ulbig feyn, ober je mit (Srnnb bartrmn, uon

welchem Cagesgemerf dato bie Kteibungsgeftalt rjersunelunen."

D. „Das ZHittel (bie SD^itte) 311 treffen folte r>ielieid?t rool bas

r>erantmortltd)fte feyn, unb bin tcr> nidit in 2lbreb, baß bie

Choren 3U Reiten etu>as erfinben, welchem aud? finge Ceute
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fid] uachbequemen muffen, roeil (otcol bie Kleiner, als

bie Sprache fid] nad] ber <^eit richten fol."

3- „£s ift iüd?t ohu, baft bie Dernunft unb bie (Serconheit fid?

mit ber Sonne unb bem ZTioube Dergleichen läffet, . . roie vooi

bas eine rnel geller als bas aubere leuchtet . . . ba§ aber

fold]es bey heutigen Cradjten in ad]t genommen roerbe, fan

id] nicht glauben "

iPir rauben unb nemen fchier von allen Cbjereu auf ber <£rocu,

uns su bebeefen unb 3U (d]mucfen: Don bem einen nemen tr»ir bie

IDoüe, dou bem aubern bie fjaut, dou bem brüten bas ja oon

etlid]en . ihren Kol]t, nemlidj bie Seibe, bie nid]ts anbers ift als

etlid]er IDürmer £ntlabuug: foldje Sachen alle werben auf fo

uniuberlid] unb unterfd]ieblid]e 2lrt unb tDeis »erfleibet roerben baft,

ber folcfyes betrad]tet, fid] bes £ad]eus fd]u>erlid] enthalten fan. Balb

gebraucht mau fid] fleiuer fjütleiu, weid\e mit einem fo gr offen Stülp

umgeben, als wenn mau baraus einen Hömifcheu Sd]aupla^ machen

folte. Balb fiub felbe liberum im XPad])eu, unb erhöhen fid] roie

bie Ctjürngraber ($t)ramtbert) i 11 Egypten : Die Kragen änbern faft

mit bem 2Tionbfd]eiu, erreid]eu balb bie (5ürtel, unb t>erfleinern fid]

balb roie ber Heumonb : Wie uuterfd]ieblid]e Cradjten unb Der»

änberungeu r>on tDammes unb £]ofeu in roeuig 3a hrcn in (Sebraud]

fommen, ift nicht woi 311 gebenefen, unb fd]eiuet baffelbe in ftets*

roäreubem Streit r>erfaffer, welches bas aubere r>erminberu folle.

Über bas, fo haben bie vielfältigen Heftel fo überbanb genommen,

bafj man faft ben 23art aud] einsuuefteln aufbringen roirb. Dou ben

Stifeln unb 3cl]iil]en fan man fid] biüid] r>errounberu, baft felbe uid]t

mel]r nad] bem Sufa, fonbern nad] eines jeben „5antaften Sinn

gemad]et roerben, ja burd]s gaut$e 3 ah r ber Hofen nicht ermangeln:

Diefem nad] ift 3ur>or nid]t unrecht r>orgefd]lagen roorben, man folle

bie groffeu unb Heiuen £}üt, bie außfehroeiffenbe unb fd]male Krügen»

lein, forool aud] bie furzen tDammefer unb lange £]ofen 3ufammeu«

t]eiratf]en laffeu, bamit bod] enblid] berofelben nachkommen, in

mittelmäffiger (Sröffe aufgebrütet werben möd]teu."

£ IDir 5iauenleute fehlen in biefem 5aU gleich, fooiel,

unb fiub berer uid]t wenig, welche bie <5wytrad]t ihrer £jaar



— 177 —

Dorber gläjent Hilter (Spiegel) oftmals oiel Stmiö 311

enifd^eiben pflegen. 2U\ ben (Dfyren trägt man offt ganfce

Käufer (üerfterjt berfelben Wefyvt) bas (Sefid?t rotrb oerfyüllet

mit einer ZÜasqne, bie IDangen mit färben gemattet, öie

Brüfte entblöffet, ber Cäuge, bureb bie bjor?en £jolt$fcrmd}, faft

eine <£ln 5iigefe^t, nnb allerfeits [ich um entletjeube Sd]önfyeit

beworben, baß geroif$licr> 3U befahren, es möd)ten bie aÜ3U s

maunlid) befleibete IDeibsbilber vielmals ber 5d]ambaftigfeit

unb bie allsubuntlicri gefd]mücfte Zlläuuer ber Capfferfeit

ermangeln. Diefes alles aber ift nod] nicfyt genug, foubern

roir Fommeu 311 ben 5if^Ku, betteln von ifmen etliche Perlen

unb Korallen, bie ir>ir um uns fangen : XPir laffeu aus ber

<£rben (Solb unb Silber graben : IDir Ferren ben Sanb bes

ZUeeres um £belgeftein 3U fud?en, unb roaun roirs alfo r>on

anbern Kreaturen fyaben genommen, fo ftol^ieren roir auf unb

niber, bajj uns bie Ceute anfefyeu, als ob es bas Unfrige unb ntdtf

frembentiiommeues (Sufyt roere: IPannbas (£belgeftein an unfere

fingeren leuchtet, fo bilben roir uns ein, roir leuchten: roann

Silber unb (Solb unb anbere Dinge auf unfere Ciebe glätten

unb fd)immern, fo toeifen roir uns bamit, als Fäme alle foldie

Scbjöne von uns, unb bringen fold^er geftalt unfere ^eit in (£itel=

feit 3U, unb roerbeu uuferer Cr)orfyeit mdjt einmal geroafyr. .

.

V. . . „Der Cfyiere Befleibungen finb unfehlbare Reichen ifyrer

Hatur, bey bem ZHeujcben, ibjrer Sinne . . unb Beliebungen.

IDenn man bie tDafyrfyeit geftefyen roil, fo ift groffer ZHisbraud}

in biefeu, roie in anbern Stücfen eingeriffen, unb faft niemanb

3ufrieben, feinem Staub gemäß befleibet, 311 gebjen. €s

bebrofyet borten (Sott fonberlid? aud\ 311 ftraffeu unb fieh^u*

fucfyeu alle, bie ein fremb Kleib tragen."

H. „Daß aber in ben <£belgefteinen übertrefflidieCugenb oerborgen,

ift fonberlid? 3U oerroeifeu, aus bem neugebauten 3enifalem,

von roelcrjem in ber (Dffenbaruug 3ol}annis ZHelbung befd)iefyet."

SDer Aberglaube, btefer SBobenfatj übermunbener Kulturen, ift

naturgemäß allen fetten öorfjanben. (£r ift fo nottuenbig, tute

ber ©chatten bem Sickte. (S§ fjeifct gegen $3inbmüfjlen Fämpfen,

12
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ihn mit einemmale mit Stumpf imb (stiel ausrotten motten.

&olä) t^örid)te§ ^Beginnen c$)arafterifiert eine falfdje Aufflärung.

9iur fe^r allmählich unb nie oollftänbig meidet er befferer $Be=

lehrung, oerbuuben mit gebefferten SebengöerJjältntffen. @o

tiefgemur^elt ift er in ber menfdjjftdjen Statur, bafs fein ©taub=

geborener fich wahrheitsgemäß rühmen fann, oon ihm öollftänbig

frei $u fein. SDiefe ©elbftbetracrjtung foll un£ ^nr SBefdjeibenheit

bei ber ^Beurteilung früherer Reiten anleiten. Unb bocf) ift bie

Wlafyt be£ Aberglaubens in entfcf)iebenem sJ?ücfgange begriffen.

Vichts ift erfreulicher bei ber ^Beobachtung menfchlicher &inge

als biefe 2öaf)rnef)mung. Qaxan mirb aller ^effimiSmuS enb=

giltig $u <Scf)cmben.

2Bie fommt eS aber, baf$ längft tot geglaubter Aberglaube

plöljlich fein ($orgonenf)aupt mieber ergeben fann gu einer bebroh=

liehen Verbitterung am ^jeitenhimmel? £)er geiler liegt barin,

baß mir ihn fälfcrjlich für tot gehalten Ratten, £)urch irgenb

meldje mißlichen ^jeitoerhältniffe begünftigt, bie mir, motten mir

uns bie sJttiu)e nehmen, teicfjt auffinben tonnen, magt er fich auf

einmal mieber ans ^elle £ageSlicf)t ^erüor. Aber in. fur^em geht

eS ihm mie ben Hebeln oor ber ©onne. Sebe folche Kraftprobe

fcf)mäcf)t für bie ^ufunft feine 3Jtod)t. 2)aß baS 17. Sa^r^unbert

mit feinem Dreißigjährigen Kriege für £)eutfdjlanb eine fteit aber=

gläubiger Umbüfterung merben mußte, liegt auf ber §anb. W\t

ben traurigen folgen beS Krieges fcf)toanb auch allmählich biefer

trübe ©chatten. £)aS VolfSgemüt mürbe in biefer furchtbaren

$eit in feinen tiefften liefen aufgemalt. 2BaS Sßunber, baß

aller @d)lamm unb @chmu£, ber feit 3al)rf)unberten fich abgelagert

^atte, mieber auf bie Oberfläche getrieben mürbe. §arSbörfer

mar gemiß für feine $eit ein l^ocrjgeBilbeter 9ttann. (£r ift ficf)

feiner Aufgabe, biefen finftern bemalten entgegenzutreten, boU=

ftänbig bemußt gemefen, bocr) ga^lt auch er oen ^Ttbut feiner

$eit. SQBtr finben fein Auge mitunter merfmürbig getrübt, feine

§altung ^te unb ba überrafchenb unficher.

Verhältnismäßig T^armlo^ laffen fich eine ^Ret^e oon aber=

gläubifchen Meinungen an, bie auf naturmiffenfchaftlichen Irrtümern
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berufen. @o fürchten ficf) bie Sömen beäijaih öor bem £mf)neugefcrjrei,

toetl ber fctjarfe Saut ifjre „großen CDfyrröfyren " unangenehm

berührt. Stt Xfjeffatten nnb ^agebonieu aber fabelt ftcf) bie £)ä£)ue

ba3 Gräben fogar gan§ abgemüht. (VIII, 485—489.)

^erabe^u ergöijücf) ftnb bie Huäeinanberfetntngen barüber,

marum ber Magnet ba% (Sifen an£ief)t, nnb marum er ficf) norb^

märt§ menbet. (VIII, 489—495.)

gür ba§ erfte gibt e§ üier llrfacrjen: Die 9?aturgeifter im

Magnet umflammern baZ (Stfen, be§ Magnets 2öirfung liegt im

(£ifen, ber Magnet ift fetber ein nnöo((fommene§ Gsifen nnb mirb

in ber (Srbe verborgen allmäfjücrj @ifeu. önMicf) befielen

ämifcrjen ben einzelnen 9£aturtorpern „gerotffe" 5rennbfdiaften roie

3U)ifd]cn ZHonb nnb ZHeer. Der Magnet mirb burcf) ba§ (£ifen

gleictjfam genährt, ja menn man ein Keffer mit einem Magnet

beftreictje, fcrjuter^e ber (Schnitt nicrjt. „Die Probe ftefyt jebem frei",

meint §ar§börfer etma§ ungläubig.

Die 9?orbricf)tung erfiefyt man an* 9iacf)fo(genbem. (S§ gibt

^mei Birten üon Magneten, roeifte (fletfcfjfarBene) nnb fcrjmarge.

§ier fjanbelt e§ fict) nur um ben fcrjmar^en. (§& fotfen t»ier

Urfacrjen für bie Üücrjtung nadj Horben förecrjen. 9?acf) ber einen

liegt ba§ §auptbergmerf biefer 9ftagnetfteiue auf ber Sniet 3foa

im Horben, nad) ber anbern ^iebjt tion @üben nacf) Horben ein

magnetifcrjer ^öerg^ug, nacr) ber britten finb§ bie beiben 23ären=

fterne, bie an ben äufierften §immel3enben freien, nacf) benen

ficf) ber Magnet richtet, mie bie 23tumen nacf) bem ßicfjte. 3a,

bie vierten motten fogar miffen, ber Magnet f)abe eine §aut,

„roann man folcfye fyerabsiefyr, ftnbe man bie befaßten sroeen Sterne

fdnmrftraffs gegeneinanber bewerfet", ©caüger unb mit tfjm

anbere befennen tl)re tlumiffenfjeit unb [teilen bie Sacfje ber

OTmacf)t (Sottet anrjeim,

5(n bie Sßunber ber „Cffimica ober Scbetbfnnft" glaubt

§ar3börfer feft. ülftan fann bie 2ffcf)e einer „Hofe ober einer

Brennelftel " fo £uricf)ten, baft man ibjre urftirüngttcfje (Seftaft

mieber erfennen fann; man brauet ba^u aber über Safjr unb

Dag. ©ofb f)at, mie afte§ (Srbengemäd)*, feinen Samen bei ficf),

12*



— 180 —

ber burcf) fünftlicf)e§ fauzx, tüte ba§ ®oIb in ber (Srbe burct) bie

(Sonne, gemehrt nnb gezeitigt mirb. (VII, CCLXII, 215.)

SDamit ift ber ®olbmacfjerfunft, ber Alcfjrjmie, %§üx nnb £f)or

geöffnet. £)b §ar§börfer felber mitunter im (Sefjetmen feinen

„faulen §em3" gezeigt fjat, ift ntdjt erficfjtlicrj.

2Baf)rfagerei nnb $af)lenfpiel ftetjt er nid)t ferne. @r glaubt

an bie Regeln ber Chiromantie, bie er, ber größeren ^nfdjaultdjfett

megen mit Abbilbungen öerfefjen, genau Jjerjäfjlt (I, XX,
124—129), rjält e§ nictjt für unmöglich, au3 bem ©eftcrjte verborgene

geiftige (Sigenfcfjaften abliefen (I, XIX, 122 ff), eine Art

^Phrenologie üor ßaoater — unter Berufung auf eine @cf)rift be§

Neapolitaners Sodann 33aptift sJ$orta, ift bem ^ahlenfpiel ber

^abbinen, ber fogenannten ®abbala, burcrjau§ ntcf)t abgeneigt.

(VIII, CCLXXVIII, 23—40.) $ie ungleichen Qafykn bebeuten

ba§ männliche, bie geraben ba§ weibliche ^riu^ip. Alle3 ®ute

fommt burcf) bie uugeraben 3ah*en - Reiher treten alle ®ranfheit§=

frifen in uugeraben SDaten ein. giften müffen immer in ungleicher

3af)( gegeben merben, ba3 9x7. ßeben^jahr = 63. ift ba§

gefän,rUcf)fte aller (Btufenja^re.

9laü) bem Vorgänge oon Döib, Hüning nnb ^lutardf) glaubt

ÖarSbörfer, bafc man burcf) Schlangen bie föeufchheit ber Sßeiber

erfunben fönne, inbem man folcfje gu ben ®inbern lege. Au§

Schlangen merben „treffltd?e Tiv^neyen" bereitet, ja au3 ber 9Jcenfcf)en

Wart merben fogar Spangen. (VIII, CCLXXXVI, 190 nnb 191.)

(Sin anberer mebi^inifcrjer Aberglaube tritt in feiner Ab=

hanbhmg über ben AuSfatj ^u Xage. (VIII, XII, 528 ff.) 2)a

l^ören mir, baft aller falten föranfheiten ®i^ ba§ ®ef)irn fei, aller

fji^igen bie ßeber. „2Ufo focfyet bie £eber bei ben 2{usfcit5tgen ein

verbranntes iSeblüt." £)ie Reiften Sauber neigen mehr ba^u, als

bie falten. „Die 3u ben, tx>eld]e jeberseit ein unfauberes nnb

unflätiges Volt geroefen", Ratten üiel bamit ^u tfmu. 33ei un3

mirb ber Au§fai3 feltener, meil bie Auäfäfeigen anwerben, unb

meil bafür bie neapolitanifche £ranff)eit (et)phili3) aufgenommen

ift. Db biefe nun gerabe ein Reichen öon befonberer Peinlichkeit

unb Sittlichfeit, oerfchtoeigt un§ §ar*börfer.
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9?i(f)t eben biet fdjetnt er oon ber ftunft §u galten, baS

3u!ünfttge erfennen 31t motten. (VII, CCLXXIII, 373-395.)

@r unterfcf)eibet gmar ämifdjen prop^ettfdjcr, b. fj- göttlicher Gin=

gebung unb fold^er burcf) §ejeret infolge teuflifcfjer Offenbarung,

meint aber fdjttefjltdj, eS gebe feine (Sefefce, monad) man ba£

gufünfttge erfahren fönne. §ier in biefem fterbücf)en ßeibe finb

mir an bie Reihenfolge ber $eit gebunben. $)aS „Baarrecfyt"

hält §arSbörfer für eine praftifcfje (Einrichtung, of)ne aber ben

oolfgtümüdjen stauben $u teilen. £)ie §auptfacf)e babei ift baS

®eftänbniS beS 90?örberS. S)aS mirb burcf) bie furcht, bie ber

Mürber empfinbet, leicht pmege gebraut. Übrigens ift nicht

auSgefcrjIoffen, bafs burcf) ben Transport, bie oeränberte Sage u. f. to.

öietteicht aus ber SBunbe mitunter mirfüch auch S3tut fliege.

(VI, CCXXVI, 20.)

Um „Talismane" ift eS eine eigene Sache; eS gibt fünftüch

gefertigte unb öon ber Statur gefcrjaffene (Vernähen). Sie fönnen

Siebe, §af$, gurtet ermecten unb ®ranff)eiten faxten (mie 23.

bie ßömenpfennige). Huct) magnetifche «Teilungen unb Scf)ui3 gegen

fcfjäbüctje Siere rechnet man $u ihren Sötrfungen, unb gmar altes

aus natürlicher Urfache. (£S mirb eingeworfen, bafe nur ber (Stoff

mirfe, planet unb $igur feien %xvedlo%. dagegen mirb behauptet,

beS Wiensen 2lntü| fei ein oottftänbigeS %Wxib beS planeren.

§arSbörfer meint „ man fol r>on ben Caiismanen nxd}t gar 311 Diel,

aber aud] nierjt gar 3U rx>enig . . galten". (VI, CCXXVI, 1 ff.)

®an^ merfmürbig ift feine Stellung gum ©efpenftergtauben unb

SeufetSfpuf. %m üebften möchte er offenbar bie ®efpenfter gan«$

leugnen, bagegen fyält er feft an einem maffiöen SeufetSgtauben.

Um ber ($tefpenfter loS %xx merben, macht er fie §u hößifchen

©üulgeftatten unb Saufereien. (VII, CCLXXI, 361-372.)

2üleS geflieht übernatürlicher, natürlicher ober fünftücher

2Beife. Mitunter ift eS ^meifethaft, ob auf natürliche ober übernatür*

üche, „maffen 5er Satan ein Caufen&fünftler, 5er unfern böfen

Hetgungen
,

aüerley Sünbenmittel an bie £jan5 gibt", tuährenb

anbererfeits aber auch ^iel menfehücher betrug mit unterläuft.

25a fptelt in (Stockholm fo eine ®eiftergefcf)ichte ; bie ermorbete
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9fte£gerin erftfjeint at§ ©efpenft mit verhaltenem Kopfe einer

mutigen Gräfin, bte ifjren Sfang vmifcfjen bie flaffenben §aupt=

teile legt. £ag3 barauf läßt man nachgraben nnb finbet ben

SRing im verhaltenen §aupt.

SBarum läfjt ©Ott folc^e Singe &U?

„(Sott ftraft md?t alles Übel, bamit bie rollen ZHenfdjen nicrjt

wählten, es fey feine eroige Straffe ; er lägt aber nidit alles ungeftrafft,

bamit man nicfyt gebenfe, er \d\aue n\d\t auf bas Hiebrige." OTe

©efüenfter, audj bie angeBütf) guten, finb £eufe(£ftiuf unb baf)er

trügerifd).

„VOas ift nun t>on ben betteln mit getüiffen 23ud}ftaben unb

Reichen 3U galten, fo man rotber bas Siebet unb anbere Kranffyetten

pfleget an3iifyängen?"

©otcfje bittet fjelfen an fitf) gar nichts, aBer „ber böfe (Seift

als ein Haturfunbiger roetß ber Kranffetten <£nbe" unb fräftigt

bamit ben ©tauBen an feine Wlafyt S)aBei ift mit bem Teufel

nid^t ^u fpaften. ©o naf)m er ben grangofen in SRoctjelte mit einer

gMjenben 3ön9 e ^er S^afe , meil biefer immer freoeltjaft

getirab/lt Tratte, ber teufet folle if)n fcfjneuven, menn er nid)t bie

Sßafjrljeit fage.

£)amit motten mir biefeS ^acfjtgeBtet ber ©cremen öertaffen

unb mieber vurücftreten auf ben garten $oben ber SBirfüc^feit.

£)er lange Krieg mit feiner ©efotgfdjaft, ber ^enfcfjenoermilberung

unb Chttöötferung, gab feltfamen ©rmägungen $eran(affung.

23efannt ift ber !aum gtauBmürbige S3efcf)lu§ eines fränfifdjen

Kreistages, ber Bigamie geftattet fjaBen fotf. (Sin äf)nücf)er

©ebanfengang mag eS fein, ber §arSbörfer bie $rage aufmerfen

läftf, „ob es nierjt gut roere, baß man ftdj trüeber ber leibeigenen

Knechte gebrauste". (VIIT, XXY, 597 ff.) ®aS ift eine ©atf)e,

„fo 3u ber Haushaltung gehöret". Safür fpräcf)e baS 23eifpiel

anberer Sauber, 53öf)menS. @S üefie fitf) bafür anführen,

baft man fonft „bie Hucfylofen" %u üBermäfng lohnen müffe, um

fie Bei ber 5(rBeit §u Ratten. 5Iuf biefe 2Beife fönnten auef) %um

Xobe oerurteitte $erBrecf)er noef) ^u|en fcfjaffen. (£S giBt üBertjauüt

m'er Klaffen oon SeiBeigenen auf ber SBelt. 1) TOe „Dummen"
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finb „Kned?te von Hatur" ber Sßerftänbigen. 2) £)ie förieg3=

gefangenen ber dürfen. 3) £>ie begnabigten Sßerbrecfjer. 4j Tie

Überfcfjulbeten. dagegen märe e§ unrecht, ^reigeborene

®nedj)ten matten $u motten. <3otdj)e3 öerftiefse gegen bie c^rtft=

lidje Siebe, ba3 $ölferrec£)t, bie faiferücljen ®efei3e. (£8 mürbe

einem 33anern!rtege führen nnb märe gubem überflüffig, ba

man anbere Littel l)at, „bas rudjlofe (SeftnMein 3u (Sefyorfam 3U

bringen". 2Ba§ mo anberg gebräudjlicf), „läffet fid? ntd?t einführen,

reo \oid\es utdjt lanbesüblid? Übrigeng fmb bi§f)er bie dauern nnb

ifjre Herren mit einanber nnter ber ©olbaten SDienftbarfeit geftanben.

§ar3börfer ift ntcfyt mübe gemorben, dürften nnb SBölfern

ben ^rieben prebigen. (VIII, CCLXXVI, 1—16 n. VIII,

CCC, 443—468, n. VI, CCXXXXVIII—L, 330—345.)

Was fylft fo lange <^eit, ber Baub unb IDteberftrett ?

Xlad\ oft erlangtem Steg, folgt balb erneuter Krieg.

(£r mafjnt: „Sieg fol nad? Rieben ftreben". (£r brotjt mit

bem ^ufammenbrudf) oer 9an3en 2Beltorbnung, menn nidjt balb

griebe gesoffen mürbe. (£in Snbianer, ber buref) bie SGBelt

gefommen, mnnberte fid} über ni(f)t§ mefjr, al3 barüber, baft er

fo menig ^Reidjje nnb fo oiele 2lrme nnb Bettler gefnnben, unb

bafc nicf)t längft burd} (bemalt eine anbere Drbnung ber £)inge

gefdjaffen morben, in ber alle genng hätten. §ar3börfer jubiliert

beim na^en ^rieben:

Der 5nebensftanb barnteberliegt,

ZHorb, Haub unb Branb bas £anb befriegt,

Vod\ fyat Derftanb nect?ft (Sott gefiegt.

(£r ift begeiftert für ba§ grofte Söerf menfdjftdjen ©etfteS,

ba§ ber geifttiollfte Wann ber 3ett, ^aco öon kulant,

öorgef(f)tagen in feinem „Benfalem ooer Salomos fjaus". (VII,

CCLIX, 187—211.) Wafy bem Vorgänge oon ©fjrtfttan 9?ofen=

freu|er3 „ £f?imifd?er fjoefoett" (Strasburg 1615) nnb bem

„(Sefpräd? Salomos mit ber Königin aus Heid) 2lrabia" t>erfuc¥)t

$aco, bie ftfjmierigften Abfragen §n bezaubern. Stuf einer Snfet

finbet ftdj ein in SRotunbenform aufgeführter Sönnberbau, ber
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au§ fteBen nacf) ben SBeltfdjöpfung^tagen angelegten frei^förmigen

®emäcf)ern Befielt, nnb ber ^um gmecte §at, „bie enbliche

i£rfunbigung aller natürlichen Urfachen foroeit es nemlich tmnfdi*

licher Derftanb bringen fan". 3n ber $orf)alle gilt e§, bie 3ra9 e

§u Beantworten : „CDb eine (5en?i^eit, unb unfehlbare Sicherheit

in ben H)iffenfchaften 3U finbeu?"

Unfere (Sinne tauften un§, bte Sötffenjdijaft üon ben 3a^to
nnb ben $erf)ältniffen ber £>inge (bte äftatfjematif) ift bte

genauefte, boef) gibt auch fte ntdjt bte (5nburfad)en. 9?ur ein

-Teil btefer Urfacfjen liegt für un§ $u Sage.

£)ie fteBen ®emäcf)er nmfaffen ade irbtfcfje föunft, Sßiffenfdjaft,

Zefymt, alle ibealen nnb materiellen ®üter. (5:8 foll mirflich ber

Pan Beftanben fyabzn, alle (gelehrten ber Sßeft §ur SJcitarBeit

auf foniglitfje Soften p gewinnen. SDer ®rteg rjatte ba§ ruft,m=

mürbige SBerf gefrört; nun foll e3 ber grtebe glorreid) ergreifen

unb üollenben.

2Bir finb am Gmbe angelangt unfere* ®ange§ buret) ben

3rrtjain ber <35efpräc^)ptele, ein mat)re§ ßaBtirintt) be§ 3eitmiffen§.

3d) mar Bemüfjt, ttjunltc^ft oiele (Saiten an§uftf)(agen , bie

§ar§börfer Berührt fjat. SelBftüerftänblicf) fonnten e§ nur einzelne

Xöne fein gegenüber ber mallenben SDMobienflut , bie un§ in

feinen ®efürä(f)füielen umBrauft 14
). IBer aud) biefe felBer ftnb

ja nadj §ar§börfer§ eigenen Korten „nur fyalb gefchriebeu " . .

„Sie muffen mit holbfeligeu Cippen, tpolftänbigen (Seberben, lieblicher

Stimme , unb löblicher ^efcheibenheit r>on benfelben Ciebhabern

ergänzt, unb Dollftänbig gemachet roerben /;
. (VIII, CCC, 468 ff.)

ganben bie ®efpräct)fpiele mirflicr) bie gemünzte 2(ufnat)me?

§ar§börfer ergäbt un§, baß nacf) itjrer Anleitung an einem §ofe

täglich regelmäßig nact) beut äftittageffen gefpielt morben fei.

Tlan ift baBei tierfucfjt, an ben Nöthener ober Söeimarer §of $u

benfen 15
). DB anbere §öfe biefem 23eifpiele folgten, ift unBefannt.

^ebenfalls ftefjt fo biet feft, baß bie ®eföräct)füiele gerne gelefen

mürben. £)afür ^eugen bie mehrfachen Auflagen, menigftenS ber

erften £eile. Sie maren für bie bamaligen Reiten fctjön au§=

geftattet, bie §erftellung3foften nietjt unBebeutenb. ©Dottel fctjreiBt
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einmal an §ar§börfer, baft iljre §erftellung unb i£)r 33erfcf)Cei^

oon aßen Stäbten gan§ 3)eutfcl)lanb3 nur in Dürnberg allein

möglich fei. ($3 ift bie§ ein ruf)mt>olle§ 3eu9tt^ fur oen

blüljenben (Stanb ber $ucf)brucferei unb be§ 93udj)fjanbetö in

Dürnberg, ©anbrat, Gmbter, $ater unb @öf)ne, unb gürft, toaren

tneitberüfjmte tarnen.

Über ben geiftigen (Sinfluft ber ®efpräcf)ftiiele geljen bie

Beurteilungen fe^r auSeinanber. Sttancfje galten il)n für

t>erfcf)tt)inbenb, manche nüeber für ni(f>t unter äcrjtlicf). yjlan tütrb

foüiel fagen tonnen : ^atfädjlicrj fonnten fte ben (Strom ber 2tu§*

länberei, ber ftd} italienifct) unb fran^öftfcr) über £)eutfc£)lanb

ergofs, ntc^t aufhalten. «Sie fonnten bie ferneren geiftigen unb

ftttlictjen SBunben, bie ber förieg gefctjlagen f)atte, nicfjt feilen.

Iber fte fmb ein erfreuliche^ ^eicfjen bafür, ba£ e§ nidjt an

Männern in biefer trüben geit fehlte, bie nnber ben (Strom §u

fcrjttnmmen magren, bie il)re (Stimme fräftigem ^rotefte

erhoben, bie nid)t mübe ttmrben, auf ben oon itjnen für richtig

erfannten 2ßeg mannhaft ^ingumeifen. 2Benn e§ al§ ein ^eidjett

ber $eit gelten barf, tnelctje Büctjer gelefen toerben, fo bürfen roir

gettnft fein, bie §ar3börferfct)en $eftiräcf)ftiiele tjaben it)re§

@inbrude§ nictjt oerfeljlt, fte tjaben ju ber geiftigen Unterftrömung

beigetragen, bie in befferer Qeit Dberttmffer erlangen follte.
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flöten gu III.

!
) £. fturj II, 413 — 2

) ©cfjubb, Sefjrreicfje ©driften 8. 294; bergt. be§

SBerfaffer§ : 2. ©djubb, ^Beiträge ju fetner SBürbigung, Dürnberg 1888 —
3
) Äraufe, (Srfcfcfjrein ©. 310 - 4

) Sittman ©. 23 — 5
) ftraufe, (Sr&fcfjrein

20. <8rad£)monat 1646 ©. 357 unb 16. £erbftmonat ©. 374 — 6
) Traufe, @c|-

fdjrem ^^nuar 1648 ©. 396 — 7
) «gdj bermeife Ijier auf 9?. £obermann§

treffttd£je§ (Scrjrtftc^en „ Sitber au§ bem beutfdjen ßeben be§ 17. ^a^r^unbert§

I. (Sine bornetjme <35cfetffdc)aft " mit einem 9?eubrucfe ber „ ©djufcfdjrift für bie

Seutfcfje ©bracf)arbeit". ^aberborn 1890. £)er ganje SReft ber Auflage

(300 (Sjemp(are) tft burdj bie ©üte be§ $erfaffer§ ber Drben§teitung jur

Verfügung gefteflt morben. GEinjetejemptare tonnen burdj biefetbe belogen

werben. S)a§ äujjerft anmntig getriebene SBüdjIein fuctjt im Stnfcfjtuffe an

bie (£tjata!tereigentümticf)£eit ber fedt)§ Verfemen übec ben mannigfachen

$nt)att ber Dialoge auf^uftären; ber ganzen Anlage be§ ©cf)riftii)en§ nacf)

gefcf)ief)t bie§ me^r anbeutung§tt?eife. ©ef)r berbienftticf) ift ber angefügte

9?eubruc£ ber „ ©dfju^fdfjirift''. biefetbe fann at§ ^rogrammfcfjrift ber frucfjt*

bringenben ©efettfdjaft gelten. (3Sergt. 2lbfd)mtt II w 3)te frucfjtbringenbe

©efettfdjaft ") — 8
) 2lu§ ber tateinifcfjen Umleitung jum „£ob ber Seutfdjen

£etbenfbracf)e " — 9
)

SBergt. VI, §ar§börfer at§ matfyematifcf) * natur*

pt)Uofopt)ifc^er ©djrtftftefler — 10
) $Iaten, Sie bertjängniSbotle ®abet, Stuttgart

1853, IV, 37 — «) Ser $oetifd£)e Sridfjter, bergt. II „Sie frucf)tbringenbe

©efeflfdjaft" — 12
)

SBergt. IV „Ser §irtenorben an ber $egnifc" —
13

) ©efprädjfbtete V, £ugabe — 14
) §ar§börfer gibt für bie Seite I unb II

218 ©djriftftefler unb anontjme ©Triften an, bie er benü£t £>at, für bie Seite

III unb IV beren 115. $u ben 4 testen Seiten festen biefe SergeicJjniffe,

bocb, bemerft er am 9fanbe gemiffenfjaft ©cfjriftftefler unb ©Triften. Sa

fänbe ficb, reidjticfje 9Iu§beute für titterarifdEje Beinarbeit, um ein bom ©tanb*

punfte ber SBetttttteratur au§ erfdjötofenbeS geitgemätbe bor§ubereiten —
15

) ©efbrächjbiete VI, Sßorrebe § 6.



IV.

^tx Iprfettnrtrett an tor ftegttiff*

in großer @ef)nfucf)t§gebanfe burcf^iefjt bie ^enfcpeit,

ber ^rang nad) (£in!)eit öon 3bea( unb SGSirfltd^fett.

2(u£ ifjm quillt alle maf)re töte fatftfje ÜOtyftif, au3 if)tn

jebe föunft, au§ tf>m bte ©Refutation be§ ^anti)ei§mu§. &Ber

immer mieber madjt ficf) ber ftaffenbe SRifc gettenb, ber bie

elrjfcüftfjen ©eftlbe auf immer trennt oom raupen $)te§fett£; bie

Srauerfunbe: „Unb ba§ bort ift niemals f)ier" fdjrecft mieber %urüd

in bie Seiben unb IHtmmerniffe be3 2llltag§(eBen3. 2Iu3 grauer

$or§eit tönt ^u un§ bie fro^e Wlav , wie 9#enfcf) unb Stier in

trautem Umgang ftanben, einig in ben greuben ber 9Jftttter 9?atur.

Unb ^rop^etenftimmen oerfünben bie t)errü(f)e geit ber $ü(ffef)r

31t biefen Sugenbtagen ber ^DZenfcficjeit, bafc ßamm unb ^ßantf)er

jufammenmeiben, baf$ ®inber bie §änbe ftecfen in bie §ö^Ie be§

S5aftlt§fen. $)iefe £roftgebanfen Begleiten bie 9ftenfd$ett auf

ifjrcm £eBen§gange; je härter ba§ SeBen, befto fräftiger erfdjeinen

fie, befto me!)r flammern fidjj bie heften an fte ;
fte finb bie 2(rd)e

be§ SeBenSmute* in ber (Sintflut ber @cf>recfen be§ £)afein§. &ie

SRücffefjr ^ur Statur au§ bem Strubel unb ber 9?ot ber $eit, mir

Jjören biefen Sirenenruf burtf) bie Sa^r^unberte fdjallen.
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2Mcfje finb nun biefe glüdücfjen 23eruf§arten, bte bor allen

anbern folgen ^aturgemtf; gemäßen? darauf mirb un§ bte

Sftttmort: ber Sanbmann, ber §irte finb btefe ®(ücfücrjen. griu)=

zeitig fcfjon mirb baBei bem §irten ber Vorzug. SBetctjem föinbe

gefiele ntdjt ber fromme 2(Bet otel Beffer mit feinen Sammlern al% ber

tro^tge ®ain mit feinen (SetretbegarBen; mie finnig Bilbet bie ®unft

ben 3efu3tnaBen, fpielenb mit einem Sammlern, nnb finb e§ nidjt

Ritten, benen bie 28unbermär bnrctj Gntgetmunb Oerfünbet mirb?

$)ie alte SBelt ging tfjrem poltttfdjeu Gmbe entgegen, ©c^toer

laftete ba§ ^ömerreicf) anf ben 3Mtur(änbern be§ 9ttittelmeere§.

©ifett nnb Slut Ratten e§ gefcr)affen , Oon 5tteranber bem ®rof$en

an Bi§ Slftium ; nur ber bröf)nenbe sDcacf)tfd)ritt ber ßegionen l)kit

e§ ^ufammeit. (SJctfmenb flaffteit bie (Segenfäfce üon SReicf) unb

ber Sattfunbien unb ber ©flaüerei ! £a entftanb bie Sbtjtte,

biefeS ^tmmetöftnb marb geBoren „tu einem Bei armen

§irten", im ©teilten 32jeofrtt3, im alten Sftinberlanbe Vergib.

@cf)on fpürt man ba§ SBe^en ber ^eu^eit im Anfange be§

üorigen 3a!)rf)unbert3. £)ie ©türm üerfünbenben Vögel umflattern

ben ^ßort. 2öot)in meift if)r ghtg? §in gu bem fernen ©tranb

be§ einfamen (5i(anbe§ $e(fenBurg. Sftütffefjr §ur 9tatur Bringt

un§ ^oBinfon mit feinem greitag unb feinem ßama, ^üdfe^r

5ur Statur prebtgt un§ 9touffeau in feinem @mil unb feiner neuen

§e(oife. SDie Imrmtofe ©pieteret ber §ollänberei im £rianon 9ftarie

?tntoinette3 fünbet biefe§ (Stoangeftum nidjt minber, roie SftoBe§=

m'erreS öerberBenfcfjtoangere 9?ebe am Xage beZ ptfjften 2£efen3.

3ft e3 Bei un§ etma anbere3? 2)a3, tva§> man ibtjllifdj nennt,

mag je nacf) Qeit unb $efcf)macf üerfdjieben erfc^einen. Qu grunbe

Hegt ifjm immer bie gorberung be§ Ö5efü^I§ nacf) Velgen an

bem Däfern. Se weniger man biefe§ Berechtigte ©efü^t in ber

®egemoart finbet, befto meljr fucf)t man§ aBfeitS oon ber §eer=

ftrafte Bei irgenb einem ©tanbe in Vergangenheit unb ^ufttnft.

2)icfen§' engttfd)e§ ®(einBürger(eBen, unfere $auerngefd}icf)ten, bie

§ocf)ftut ber „Beften Letten" in ben jüngften £agen, fie finb

lauter edjte Minber biefeS etoig fürubeütben 3ungBrunnen3 ber

9ftettfd$eit.
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£)a£ 16. unb 17. Safjrljunbert erzeugten iljre eigenen ibtilliftfjen

formen, ben ©cfjäferroman, ba§ ©i^äfergebicfjt. 2öof)l reichen t^re

^Bur^eln einerfeit§ in bie altflaffifdjen Seiten @ictften§ nnb Jstaüenä;

nur erfefjen bieg an bem ©piele mit ben flafftfcfjen Namen. Aber

anbererfeit§ ift§ ber ($egenfa£ ^nr raupen Sßirflicfjfeit, SDrucfe

be§ gefellfcfjaftlicfjen 3tücmge8, ber fte gefcfjaffen. @3 ift fein

3ufalt, bafc ba§ @d)äfergebicf)t bem (Spanien ®axl% V. nnb

^f)ilipp§ IT., ber flaffifdjen §eimat ber golbgierigen Gonquiftaboren

nnb ber geifterbanneubeu 3nquifition, eulftammt. Spanien nnb

bie SSelt erbitterten t)or ben 2öelteroberung3plctnen ber erften

§ab3burger, mie ein Alpbrucf tag bie fteife ©ttfette anf ben

fjöfjeren ©täuben, ber Sftttterroman bef)errfcf)te bie £efett»elt, bie

Snquifition mehrte jebem polttifcfjen, jebem freien $ebanfen. £)a

ergriff ein (brauen oor fooiel Unnatur bie bicfjterifd) gerichteten

®eifter. ©ie entflogen in% £anb ber $abel, ber Sttärdjen, in§

§irtenlanb Slrfabten al§ fromme @c£)äfer unb (Schäferinnen, ober

fte fingen ctinifcf) ben 33ettelfacf um al§ (Sfauner unb Bettler.

(So fam e3 ^um ©cf)äfer=, aber aucf) ^um @cf)elmen= unb

Abenteuerroman.

möchte mctndjmat wie ein junger ©cfjtuärmer

2litf meinem $egafu§ ein bifedjen reiten.

2)od} ba bie $eit betrübter wirb unb ärmer,

<3o müc£)t' itf) flie^'n in fabelhafte Reiten.

2Ba§ v]kx ^laten öon feinen £agen flagt, ähnlich erging e§

ben £)icf)tern barnaüger Qe\t. £>af$ fte bamit in§ §er$e tfjrer

3eitgenoffen trafen, baf? e3 feine leere ^ßfjantafterei, feine Karotten

ttmren, benen fie nachjagten, ba§ ^eigt bie liebeoolle Aufnahme,

bie fie fanben, bie Söegeifterung , bie alle Söelt ber neuen

£)icl)tung§art entgegenbrachte. 2)ie @cf)äferbicf)tung begann i()ren

(Siege^ug burcf) Europa.

£)er Neapolitaner ©anna^aro in feiner Arfabie (1502) ift

ber 23egrünber biefer ^Richtung. 3^re eigentliche §eimat fanb fie

aber in (Spanien. £)ie fpanifcfjen Eroberer brachten fie toieber nach

Italien gurücf al§ £roft unb $alfam für bie tiefen Söunbeu, bie

fte biefem Sanbe faltigen. 3)te ©reuel ber §ugenottenfriege, ber
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tonigliche £)e§poti§mu§ Bereiteten bem §irtenfang in grantreich

feine 2Bege, $erfcf)tt)örungen, bie 5lrmoba nnb bie brohenbe

puritanifctje ^ocrjflut in (Snglanb, ber Schrecfen be§ Dreißigjährigen

®rieg§ fc^eitcfjte enblich auch bie beutfcrje Dichtung in§ glücfliche

SftimmermannSlanb.

(£3 finb Bebeutenbe tarnen, btefe erften Dichter be3 ©d)äfer=

roman£ in Spanien: 9?eBen 3orge be ÜDconte matior Bei SoimBra

mit feinen gortfe^ern Sftonfo $ere^ nnb Befonber§ ®il $olo, fein

geringerer al§ (£erüante£ be ©aaöebra felBer. $on ®il $olo§

„lieBenber Diana" rühmt (£eroante£, „fie üerbiene aufgehoBen §n

roerben, al3 oB fie oon %poll felBft roäre" 1

). Unferem ©efdnnacfe

toil! ba3 freiüd^ toenig einlenkten. Qkfyt ftcf) bocrj eine nner=

trägliche @leichförmigfeit burcf) atte ©crjäferromane. Stnmer fucf)t

ber @cf)äfer bie Schäferin, ober btefe jenen, alle 53äcf)e, glüffe

nnb sD?eere, alle §aine, (trotten nnb Schluchten fallen toieber

oon bem einigen (Einerlei ber £ieBe£f(agen. Unb tote unnatürlich

manieriert, roie oott bon 28iberfprüchen ift boch biefe Schäferroelt

!

Diefe (Schäfer nnb Schäferinnen entlaufen bem tnirfücfjen SeBen

unb oagaBunbieren länger ober fürger in SchäfermaSfe burcrj bie

2£elt, roie man ettoa be§ ®efd)äft§brange§ mübe in bie Sommer^

frifche ger)t, ober roie bie föleinruffen früher in ber ^ofafenfetfcrj

ber Saporoger ihrem 9(Benteuerbrange zeitroeilig Genüge traten,

©o Bö£ ihnen ba§> SeBen feinergeit mitgefpielt Tt)at, fo ungefäfjrbet

läjst e§ fie jefet ihrem ßieBegtoarjne leBen. $an£ unoermittelt

laufen bie roirfüdje unb bie eingeBilbete Sßelt neBeneinanber Tt)er.

(Sin Ausgleich ^roifctjen Beiben roirb gar nicht Oerfudjt.

Unb boch Birgt auch biefe poetifcrje $erirrung, rote roir fie,

al£ Dichtunggart Betrachtet, roorjl Bezeichnen bürfen, ihre eigene

tümlichen bitfjterifcrjen (Schönheiten. 2Belch' mähret, echtem (Gefühl

atmen oiele ber Sieber unb ®efänge, roie ^terücr) finb fie in gorm

unb $lufBau, toie melobifd) fprubeln ihre SReime. 2ßie zerreißt

fo oft ber bünne SpinnenroeBenflor ber poetifchen giftion, unb

roie fräftig unb berB reaüftifct) treten bann £anb unb ßeute an§

helle Tageslicht! 3n ben (Spifoben, ben (Erzählungen, 9?atur=

fchilberungen, Biebern liegt bie bidt)tertfdt)e Stärfe biefer Dichtungen.
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§ar§börfer f)at baZ $erbienft, 9ftontematjor3 unb (Sil $olo*

„£)iana" un% 1646 üerbeutfcfjt fjaben. ^ar tüurbe fdjon

öon Sodann Submig öon Äuefftein, einem ÜDfttgliebe ber frutf)t=

briugeuben (Sefellfcfjaft, ber Sßerfucf) einer Überfettung öon 9ftonte=

maöor* £>iana (13 23ücf)er) getoagt. $)tefetöe mar aber nocf) mit

grembmörtern au§ allen Sprachen fo gefpicft nnb Übertaben, batf

fte einer Umarbeitung bringenb beburfte. §ar£börfer machte \id)

an btefe Arbeit; er bemerft babei entfdjulbigenb : man üerftanb e§

gn Shtefftein* $eit nocf) nicf)t beffer, mit ber Sprache nm^nge^en.

2(ber fearebörfer fügt nod) etmaä weitere» f)in3u, moran ficf)

£uefftein nocf) gar nidjt fjerangemagt f)atte, eine Überlegung unb

Umbicf)tung ber eingefügten ßieber. 3um erftenmale flirrt er

bann be3 $alencianer3 @il ^olo3 „liebenbe 2)iana" in 5 23üct)ern

in3 £)eutfcf)e ein. ©ie gibt ficf) al§ gortfetmng öon üücontematior»

£iana, fjat aber mit Meiern Romane nur bie tarnen gemein.

Verfolgte bei ättontematior eilüano 3Mana, fo folgt nun

£iana bem eilöano, ber, pto&licf) öon Abneigung ergriffen, üor

if)r fliegt. 3u let$t m <fy
fielen Abenteuern bringt gelicite in

üjrem s2öunbertempel beu Getrennten üebenbe ^erfö^nung.

§ar*börfer fjielt in feiner Einleitung eine @ntfcf)ulbigung für

notmenbig. Er beruft ficf) babei auf £utb,er3 braftifcf)en 2lu§=

fprud): „£)ie £eutfcf)en fjaben üor Sauren uid)t§ gefcf)rieben, mie

bie Qsbraer, Griechen unb ßateiner, belegen müffen fte in aller

2öelt 23eftien fjeijsen, bie nid)t% mefjr tonnen ai§> friegen, freffen

unb fauffen. " 3)iefe Sparte gilt e£ au^woetjen. (53 ift alfo

unfere ^flicf)t, nütjlicfje 23ü<f)er ^u fdjreiben, unb ^mar nicrjt nur

geiftlicfje, aucf) meltlicfje. 3)a Fiat nun neben bem fürftltcfjen

£rauer= unb bürgerlichen 5reuoenlP^ e^ au^ bäuerliche 2$alb=

gebiet ober §irtengebicf)t fein gute§ fHed^t. 2öirb bocf) „ bnvd]

fciefe fo beliebte Dicht 2lrt bie gülöen <geit bei erften IPelt aus«

gebildet". §ar§börfer möchte öon bem bicf)terifd)en ^eic^tum ber

anbern Golfer naef) bem ^orbilbe öon Dpife feinen £eutfcf)en aucf)

etma§ ^u üerfoften geben. sD?au tnenbe ntcrjt ein, e§ fei unfcfjicf lief»,

fo öiel öon Siebe §u fprecf)en. (£§ fommt barauf an, mie man
öon ber Siebe fpricfjt. §ter fjören mir öon ifjr al£ ber f)of)en
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£ugenb, fcor ber alle tlnfeuftf)f)ett unb Süfternheit fid) fdjeu

üerbergen muß. Sßtr bürften bie 53ibel ntdjt mehr &ur §anb

nehmen, mollten mir üon btefer Siebe nid)t§ miffen.

§ar3börfer tottl un§> aber nod) ferner Beruhigen, fo gerne mir

ihm biefen Sroft and) erliefen. @r meint, bie Schäferinnen felfter

feien ja, Bei Sid)t befehen, nid)t3 weiter cd% 2lllegorifierungen ber

Xugcnben. Unb meiere treffliche ($ebanfen (äffen fid) nidjt alle

in bie gorm ber Schäferei fleiben. ®ann man bod) öon ben

Schäfern Xaffo§ unb ($uarini3 fagen, „ba§ fie ntcfyt Bäurifdies an

jtdj baben, als ben Hamen unb bie Kletbung." §ar£börfer ^at

babei feine ^C^nung öon ber ©raufamfeit biefeä poetifdjen £ot=

fd)lag§, ben er %u öerüben im begriffe ftefjt. So treibt er in

alter Unfd)ulb ber berhängniäootlen 23anferotterflärung be§ gefamten

s}3aftorale§ entgegen, bafs bie Schäfer bie £)id)ter, if)re Schafe bie

23üd)er, beren Söolle ihre @tebichte, bie §ürben aber ir)re freien

9)htjieftunben feien
2
). 2lber e§ gel)t §ar»börfer nnb feinen $eit=

genoffen mie ben £raumraanbelnben
; fixeren 3fu&e3 eilen fie, nnbe=

roufjt ber @efaf)r, bdfyin am brofjenben 5lbgrunb.

©ar^börfer befnnbet bei feiner Überfettung gefunben fpracf)(ic^en

^aft. (5r beruft fidj auf Antonio $ere^ 2Iu§fpmd), bafe bie

SBorte bie (Sinfleibung unferer ©ebanfen feien. 2)e§hGlb gilt e$,

überall auf ben beutfehen Sprachgebrauch 33ebacf)t §u nehmen.

23efonber§ frei fyält er fid) bei ber Übertragung ber ®ebid)te.

Vielfach änbert er bie Verämafee, manche ber Sieber finb tiolU

ftänbig freie llmbichtungen. 2öie meit ihm ber SBurf gelungen ift,

möge au§ einem Vergleiche mit fpäteren 9?ad)bid)tungen erfehen mer-

ben 3
). £>en §irten be§ 9^^etrt^, ber £)onau unb ber (£lbe gilt feine

SBibmung, feine mahnenbe ^lufforberung. (£r hofft, e§ möchte öon

allen beutfehen Strömen fich ber toetteifernbe £)id)terfang erheben.

Sch haüe oag oer &ü m<§ fpä'tere, meil nichtigere oorau^

gefanbt. Schon ^mei Saljre oorher, 1644, fo glaube ich nämlich

annehmen 51t bürfen
4
), liefe §ar§börfer eine Überfettung oon

£orebano§ „SDianea", aber gan^ namenlos ausgehen, „grance^co

ßorebano" f 1669 5
), ein oenetiauifcher ^obili unb mittelmäßiger

dichter im Stile kernig, fabanit fid) bei §ar§börfer perfönlicf)
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bctfür, Amarantes (§erbegen) gibt ba§ Original be§ 33riefe$
6
).

ßorebano füf)(t fidfj fo gefdjmetdjeft, baft er ftcfj ^u ber jtcfjerürf)

nidf)t fo ernftfjaft gemeinten 23ef)auutung tierfteigt, er motte £)eutfd)

lernen, nnr um §ar3börfer§ Überfettung genießen 51t fönnen.

§ar§börfer nennt ben Vornan „ein fRätfel". ©r f)ält von ujm

fefjr f)o<fy unb üerftc^ert un3 in ber SBibmung an §errn Gurt

oon 33urg§borff, bajs e3 §u feinem redeten $erftänbniffe einer

minbeftenS öierfac^en ßefung bebürfe. S3et einer atterbiug§ nur

einmaligen ßeftüre tjabe idj ben ©inbrucf gemonnen, baf$ er ein

gar nicf)t üblcZ Wäxfyen im Stile oon £aufenb unb eine 9iad)t,

brinn Könige, ^rin^effinnen, fRitter, ^aubergrotten, Reifte Siebe

unb grimmiger gafc, ©rogmut unb f^toar^er Verrat ifjr bunteg

(Spiet buxü) oier SBüdjer treiben, aber etma§ meitere§ öermoctjte id)

niä)t 3U entbecfen. 2lud) barin ftefjt bie „3)tattea" ber
, r
£>iana"

meit nacf)
, baf3 feinerlei (Sebidjte eingefügt finb. Mm ein

2£ibmung3fonett ift öorangeftettt, $ur ©rflärung be3 Xitelfuufer3

:

Was überreicher IDefyrt mag Dtanea gleichen?

X>er <£rbengrüne 5d]oog bringt feine folcfye 5rud]t

:

£>es (Selbes Stralenfarb, bie Sonnen fd}öne ^nd]t

m4 fraftlos neben ifyr erblaffen unb oerbleicben.

Dod] Fan bas Cyrer^ZHeer uns eine ZHufcbel reteben,

Die jenen Sd]äferr>unb gejaget in bie 5htd]t,

als er bem fjerftiles ben purpur erft gefud}t,

unb mit berötem ZHunb errotefen felbes <5etd}en.

So fontgltd]e 5ctrb' umfdmtucfet fyofye Kronen;

rote T>ianea Cefyr anfeurer b°bcn (Seift,

unb roirb bes pöoelmanns mit ifyrem <3lan$e fd]onen.

Vod\ ift ber Unterfd]teb : ber Purpur ift umrounben

mit ungeftalter fjärt', in berer HU3 er gleift:

hingegen rotrb albier nichts fonber «gier gefurtben

!

Sßir befinben un§ jetjt in ben 3af)ren, bie §ar§börfer befonber»

bid)terifd) bemegten. (£r fat) fidj naä) ®leicf)gefmnten, ®leid£)=

ftrebenben um. ©in gütige^ ©efdfjicf fjatte if)m ba pnädjft ^mei

Männer entgegengefiujrt, bie, oerfdfjieben an Sauren, Stellung unb

13
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Söiffen, bod) für fein meitere§ Seben fjödrft bebeutfam gemorben

ftnb. Die ©intoirfung be§ älteren oon tfjnen gestaltete ftcf)

attfeitiger unb im Verlaufe mirffamer, im legten Sab^efjnt §ar§=

börfer§ gerabe^u beftimmeub, mafyrenb be§ jüngeren ftürmifdjeS

Temperament auföngüd) §ar§börfer gewaltig erfaßte nnb if)n

bic^tertfcf) nicfjt unmefeutüd) beeinflußte, um fpäter mefjr einer

ruhigeren, nüchterneren Setradjtung ber Dinge ^(at$ §u machen.

Die beiben waren Sodann Sftidiael DUfjerr nnb Sodann Stlai

Dtffjerr
7

) 51t Themar im §ennebergifcf)en 1604 geboren, ein

©d)ü(er be§ bebeutenbfteu lutljertfdjen Geologen be» 17. 3ab,r=

b,unbert§ , Sodann

@>exf)axb§> in Sena,

felbft Se^rer biefer

§od)fd)u(e
,

mnrbe,

auf einer ©tubien=

reife nad)3taüenbe=

griffen, 1642 burcf)

©Ejriftopf) $üf)rer,

U(rid) ©runb^err

unb ($eorg Smfjof,

tro(3 fräftiger (£in=

fpradje be3 im

©djutmefen f)eroor=

ragenben ©enera(=

©uperintenbenten

Sodann Slromarjer

in SBetmar, für bie

Seitung be§ Nürn-

berger @d)u(wefen3

gewonnen, ^unädjft

Direftorbe3tgibia=

neum§
, Snfpeftor

atfer Nürnberger

©deuten , $üd)er=

^enfor, <Stabtbibü'otf)efar unb ^ßrofeffor ber orientaüfdjen ©pradjen,

mürbe er feit 1646 mit ©aubert§ Abgang §auptprebiger bei

<§t. ©ebatb, bamit (Senior ber Nürnberger <35etftttdt)fett unb
s
-ßorfit3enber im @d)o(ard)ate. Die e^renbfteu Nufe, bie ifjn

in bie einflufsreicnjten unb Beftbega^tten (Stellungen entführen

wollten nad) §amburg, Bommern unb @ad)fen, lehnte Dil£)err

beljarrlid) ab, um big 51t feinem am 8. $pril 1669 erfolgten Tobe

in Nürnberg 51t oerbleiben. ©eine tüiffenfcfjaftüdje unb fd)rift=

ftetterifcfje X^ätigfeit ift gerabe^u erftaunlid); er fjat 41 gum Deil

fefjr umfangreiche (Schriften oerfaßt
8
). $aifer Seopolb T., ben er

am 7. Sütguft 1658 burd) bie Näume ber Nürnberger &tabt-

bibliotfjef geleitete, mußte tro£ feiner tiefften Abneigung, ja $er=

adjtung, bie er gegen alle3 ^roteftantifdje fjegte, bie (Mefjrfamfeit,
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SBetöfjett unb feine (Sitte £)ilherr§ bettmnbern. Wit bielem -tafte

unb großer ÜDMfngung oerftanb e§ SDilherr, bie heftigen Streitig-

fetten, bie über (£aü£t3 Auftreten entbrannt maren unb unter

bem tarnen ber ftinfretiftifdjen ba§ ttroteftantifche &entfcf)Ianb §er=

rütteten, tion Dürnberg nnb 2((tborf fernzuhalten unter Söafjrung

ber eigentümlichen ürdjüdjen ©onberftellung Nürnberg^, ba§

oon jeher unter Ablehnung ber ®onforbienformel bem mitberen

9Mancf)thoni§mu§ zugeneigt blieb.

©eine marme grömmigfeit, feine ergreifenbe ßan^elberebfamfeit

öerfcfjafften üjm aflfeitige Siebe unb Verehrung bei §ocf) unb lieber.

2)er bamalige Seiter be§ Nürnberger ®irchen= unb ®cf)ultnefen§ im

Ütate, dichter, roünfcfjte nid)t§ fehnlicher, al§ unter £ilf)err§ geift=

lichem Beiftanbe einmal feiig entfchlafen gu bürfen, ein SBunfcf),

ber ihm mirflich in Erfüllung gehen follte. geitgenoffen türmen

namentlich feine erfolgreichen Bemühungen um fittliche §ebung be§

2anboolfe§. 2Bar e§ bei fo öiet £ob unb ^nerfennung ein Söunber,

baj$ SDilherr für bie allgemein menfchliche ©chmäche unb ben ur=

eigenen ©elehrtenfehler ber ©itelfeit nicht unempfänglich blieb?

3Sa§ ihn §ar§börfer infonberheit oerbanb, ba§ mar neben

ben ermähnten (£igenfcf)aften be§ ®onfe§ unb §er^en§ feine $or^

liebe für 9#ufif unb befonberS fein mannet Sntereffe für' beutfche

Sprache unb Dichtung. 3n ber ^rebigt bebiente fich $)tffjerr

einer einfachen ©prache, bie aber nach $ebürfni§ ebenfo fcfjarf

unb genmltig, mie milb unb einbringlich merben fonnte. Deicht

gleichen £obe§ erfreute fich fchriftlicrjer @til, ber an bem

^eitfehler ber „^eitfe^tueifigfeit, ber Neigung §u Slbfchmeifungen

unb Überlabung" 9
) litt, moburd) er etma§ Reichlichem unb

@chmächliche§ erhielt. SSett beffer bagegen finb feine geiftlichen

Dichtungen; ihnen merft man bie ©chule ^aul ®erharbt§ an,

mohl auch £>ar§börfer§ unb 23irfen§, mogegen er in ber @r=

bauungSlitteratur §ar3börfer gum leitenben greunbe geworben

ift. (Sinig fühlt er fich auch ferner mit ©arSbörfer in ber ftarfen

Abneigung gegen frembe3 SSefen in Söort unb ©Ute: „ Solche

ZTTengerei unb (Einführung von ^rembirörtern ift gemeiniglich ein

Dorboth einer 2Tlengeret unb Percmberung bes Hegiments. 3et5*

13*
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unber mu§ es alles in ben Kleibern unb in ben Heben fransöfifefy

fein ba bod] unfere fjeroifcfye unb XDortreicfye IHutterfpradie

fo!d]er bettlerifd]en 5Hcfcrei gans unb gar md]t bebarff: (Sott gebe,

ba§ mit ben 5ran3Öftfd)eu Kleibern unb IDörtern nicfyt tr>as mebres

in nnfer liebes Daterlanb mit einfd]Ieid]e
10

). . ($eme f)ätte §ar3=

börfer feinen greunb ber frutfjtbringenben @efellfd)aft 3ugefüf)rt,

er mürbe berfelben nttfjt ^ur Unehre gebient haben. 2Bir miffen

bereite, aus meldten ®rünben gürft ßubmtg bie Aufnahme

gemeigert fyat.

2Benn aber bte „fruchtbringende" mirflid) altfeitig befrucfjtenb

mtrfen foltte, fo mußten if)r überall in £)eutfcf)lanb Statten bereitet

werben ^ur Pflege ber ©Oracle unb be3 @ange§. $)a traf eS

fief), baf3 Sodann Mai, geboren 1601 ^u 90?eiffen, nacfjbem er

feine tfjeofogtfdjen ©tubten Wittenberg beenbet §atte unb

gekrönter 3)icf)ter gemorben mar, 1644 nach Dürnberg fam, um
bortfelbft feinen Unterhalt burdj ©tunbengeben fief) §u ermerben.

Dürnberg mar feit langem öom Kriege oerfchont geblieben,

mährenb @acf)fen noch in biefer legten $eit unenblicf) barunter

%n leiben gehabt Jjatte. ^arSbörfer unb 2)ilherr nahmen fief) be£

§eimat= unb Sftittellofen fofort üebenb au. 2öie erfreut mareu

fie, tu ihm einen Wann %n ftnben, ber mit feiner Vorliebe für

bie beutfc6)e Sprache gugletct; bichterifcfje ©eftaltungSfraft oerbanb.

3m April 1644 (23. April) mibmete Mai bem 9kte Dürnbergs

feine „Auferftehung ", ein bramatifcfjeS @ebicf)t, unb am 15. 3uni

be£ gleichen 3af)re3 feinem (Gönner £>ilf)err fein „SSeihuachtSüeb".

Se^t begann eine eifrige bicfyterifcfje X^ätigfett £mr3börferS

unb ®lai£. SDilfjerr forgte bafür, baft Mai bie Mrcf)en ber ©tabt

5ur Verfügung geftellt mürben, um bort feine geiftücfjen

Dichtungen, eine Art Sftelobrama, ät)nlicrj beu alten SJftjfterien,

^ur Aufführung bringen $u fönnen 11
). 90?an mar in Dürnberg

üon ben sJtteifterfängern ^er, bie ihrer Mmft in ber sD?artha= unb

®atf)arinenfird)e oblagen, folcfjer Aufführungen nierjt ungemofjnt.

$on 1644 bi§ §u feinem Sßeg^uge 1650 leitete Max oielfacf) biefe

geiftlich=bramatifchen „ £efefon^erte " Xittmann berietet uuS üon

einer Gnnlabung Dilherrg 31t fo einem „ Mrchfpiel" Mat§. ßS
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tvax ba§> fein „tetbenber (SEjrtftug" öom 16. 3J?är^ 1645. 2)a§

Programm tnarb (ateinifd) unb beutfdj an ben 2f)üren öon ©t.

©ebalb angefd)(agen. £)ie Shtfforberung $)itf)err8 lautete:

tob ergebener ZHenfd]

:

Komm, ferjau bas fjeil ber XDelt,

Den fyöd)ften (Sottesfotm,

an Deiner 5tatt geftellt,

2In bas r>erflud?te fjols

burd) Deine ZHiffet^at,

23ebenf bie Itlarterqual,

Die er gelitten fyat.

(£in teutfcfyes 2lnbad}tslieb,

Das (Seift unb 5euer fyegt,

Dabnrd] Dein Sinn ent3Ünbt

Die fjimmelsflamm erregt,

£Dirb Klaj, mit Corbeerlaub

be3ieret, fingen r>or.

IDenn morgen ift getoanbt

Die prebigt unb ber Cfyor.

3ofy. IHicfyciel Dilfycrr, ben 29. (Eag bes £en3enmonats.

3m Safjre 1647 ttmrb ®lat a(§ Seigrer an ber ©ebatber £atetn=

fcfjule angeftettt, 1648 üermäf)ite er fidj). güfjrte tfjn fo &i!f)err

in bie ftrtfjücrje 2ßett Dürnbergs ein, fo unternahm e§ §ar§börfer,

üjm bie regierenben Greife ber ©tabt geneigt ^u matten, inbem er

tljn at§ gefd)ä|ten (Megenf)ett3btd)ter %a ben gamiüenfeften ber

®efd)tecf)ter Betrog.

£>ie (Megenf)ett3bid)tung birgt ftetö eine grofee ©efaljr für

£)id)ter unb 3)icf)tung in ftc6). (Sin rein äufterüd)e3 Moment, ein

•ftüfctt^fettSmotib, brängt fid) babei in ben Sßorbergrunb. ©djjon

Dpüy äJhtfe ütt ftarf unter biefen (Sintnirtungen. Unb bod) Iäf$t e§

fief) uneber ntd)t in $brebe [teilen, baft gerabe bie (Megenf)eit£=

bidjtung ber beutfdj)en ^oefie unb üjrer 9ßertf<f)äfcung öielfad) bie

SBege $u §od) unb lieber gebahnt fyat 2Bar e§ aud) nidjt ber
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echte (Mbflang ber s
}3oefie, e§ mar bocf) ber f)etmt)c£)e £aut in

fcf)öner ^orm, ber erfreute. sDcan muf$ fief) munbern, ba§ öar§=

börfer bei feiner $ielgcfchäftigfeit bcrhältniymäfng menig fich

mit ®elegenheit§bichtung abgab, ©eine felbftäubige , angefefjene

bürgerliche Stellung überhob tt)n einerfeitS btefe§ Dienfte§,

unb anbererfeit§ mag tTt)n toot)! auch ba§> richtige (Gefühl

geleitet fjaben, batf bie Dichtung eigentlich 51t etma§ 53efferem

beftimmt fei.

(5§ ^ätte ftcf) feine paffenbere (Gelegenheit finben fönnen §ur

Einführung feine» jungen greunbe» al§ bie Doppelhochzeit, bie

am 14./24. Dftober 1644 gefeiert mürbe. Da§ eine Brautpaar

bilbeten 3of)ann ^eter De^el oon SHrchenfittenbach unb "ämxa

gelicita§ Satter oon ^allerftein, baZ anbere ®ar( ©cf)lüffelfelber

unb SDcarie (Salome Detjel Oon ^irchenfittenbach- Unter ben

^eiernben finben mir ^mei $Rat3mitglieber, ben §ieront)mus 2£il=

heim Schlüffelfelber unb ben 3ob,ann Wibrecht Kaller.

©olche 2lrt $efte §u feiern, erfcrjien bie ©chäferbicrjtung ai§>

befonber» geeignet. Die 9ft)mphe §ercrjnie oon Dpift galt hiefür

al§ flaffifcfje» ^orbilb. 80 entftanb „bas peguefifchc Schäfer

(Sebicbt in ben Bcnnorgtfcr>en (55cftI5cu
,

angefttmmet von Strefon

unb Klajus", biefer Nürnberger Sofaifang im ©chäfergemanb, bie

fruchtbare 9Jhtttcr zahlreicher Döcf)ter. (Gibt man bie ©chäferfiftion

einmal $u, fo birgt biefe %xt mieber manche ^or^üge. 9(nfchaulich

bietet fte bie Dhatfäcf)lichfeiten be§ Sebent, ftreift bie ütterarifchen

^erhältniffe, fehilbert un§ Nürnberg^ SRuhm unb $racf)t, meldte

bie folgen oeg ÄnegeS bauernb nicht %u fcf)äbigen Oermochten,

unb ba§> aik§> im anmutigen Söechfel oon gebunbener unb

ungebunbener fRebe. (Sin Überblicf ber Dichtung felber mag ba%

(Gefagte ermeifen.

2(u§ Sefemin (9)tofjen) buref) bie ©chreefen be§ Krieges ocr=

trieben, fommt dlaju§, ber §irte, nach öielen Irrfahrten an bie

$egni£. Die Nymphe be§ (Gegenhall» oerfünbet ihm um feiner

„Knuff millen Ijkx „(ßunft". Darüber erfreut, befingt er bie

^ßegni(3, bie oon ber „Snboben 5eft" fommt unb „bex Hürnberg
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feinen Hurnu und Har>rung danfen muß". (£r befingt rneiter, burd)

ihren 2M)li(f begeistert, „Die 2lltadelige Heronsburg "

:

Wie f}at doch Vidi geliebt der groffe Hordenheld /

(£t> als er abgereift tun in das Sternenfeld.

Darüber finft ßlajug mieber in Drauer über feine üerlaffene

§eimat, weiht if)r ein Drauerlieb nnb teilt mit feinem £mnbe

„tPaffer" fein le(3te§ 23rot. Da tönt ®efang #u feinen D^ren.

(Slaju§ fter)t einen §irten fingenb feine ©crjafe fammeln unb ab=

Riehen.

3^7 liebe die ^lutgefchmoltme Cryftallen /

Betaueter <£rden triefendes fjaar
/

XPenu reichlich bereiffte 5rüd]te gefallen /

Und lieget in £X)od]eu das beurige 3ahr -

IDann andere r>oIIer Kümmernis Bürden

Ermüdet von Sorgenbrechendem Schlaf /

So 3teben roir fort mit unferen fjürden /

Und roeiden in 5reudeu unfere Schaf.

Glaju§ eilt r)in bem Saunte, nnter bem ber §irte öor=

b,er öerroeilte; bort fiebjt er einen 9?eim in bie ^Hinbe be^felben

gefcrjnitten. (5r finbet einen lieblichen, öom glttffe gebilbeten

flehten ©ee, ring§ öon Säumen befchattet (bie fpätere Dicrjter=

tjalbinfel). Die Unterschrift be§ @ebicf)te§ lantet: „der unroürdig

Spielende". (Slaju§ eilt bem berühmten §irten nach, ber fofort

feinen ©cfjäfernamen ßlaju§ am öirtenftabe erfennt nnb ihm bie

(SJrüfce be§ in ber gerne meilenben 9)ft)rtillu§ überbringt. ßlaju3

bagegen rühmt tion ©trep^onS $fttfe, baf3 fte „das lieblöbid-je

5rauen3immer . . belufttget" (bie ®efprächftiiele). ©trep^on teilt

ibjm mit, tüte ihm jüngft ein SSafferrab ben 2Bunfch nahegelegt:

2td], roünfcrjt ich in meinen Sinnen, lieffe / gleidj dem Silberbach /

3cder aus der 5eder rinnen in die 5elder Ceurfcher Sprach'

etiles, roas uns unberrmft, roas oon fremder <5ung entfpringet /

Und nicht ohne fjerfcensluft t£>eltr>erlangte Füchte bringet.

Snbeffen unterbrach ba§ SBechfelgefpräch ber Drattergefang ber

Schäferin Pamela, bie in ihrem Sammer mahnte, „das arme
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un& in legten ^ügen liegende Ceutfcfylanfc " gu fein. Sn funfttiottem

9\f)tjtf)mu3 befragte fie ben brubermörberifcf)en (Streit, ber ir)r

ätfutterJjerä gerreifet, beim aucrj granfen unb ©ot^en finb ja

urfprüugücf) beutfdjen Stammet 2Bir erfennen fogtetcf) §ar3=

börfer§ %xt in ber erften ©tropfe:

(£s fcrjlürfen btc pfeiffen, es irmrblen bie Crumlcn /

Die Heuter unb Deuter 3U pferbe fid] tumlcu
/

Die Donnerfartaunen 5urd]bli^en bie Cufft /

<£s fd}üttern bie Cbjäler / es fplittert bie (Srufft /

(£s fnirferjen bie Bäber / es rollen bie Wägen \

<£s raffelt unb praffelt ber eiferne Hegen
/

<£in jeber ben Hediften 3U roürgen begehrt /

So flinfert / fo blinfert bas rafenbe Scfyroert.

ein einziger £icr)tf(f)ein fäöt in ifjre £rauernatf)t

:

Was neuüd) (Dpit$geift beginnet au§ bem (Srnnb /

3ft rucfytbar unb am Cag aug üieler Ceutfcfyen ZHunb.

Umfonft fud)t (Streprjon in einem ftimmunggüoü'en ßieMeiu

gu tröften, beffen röieberfetjrenber ©crjtnfereim : „fjoff, ba nichts 5U

hoffen ift!"

(Strepbjon unb ßlaju§ nähern fid) ber getnerberrjätigen ©tabt.

©ie befingen eine 3)raf)tmüf)Ie in 9tmbo§form, bann ein Wv&ji-

roerf einer Papiermühle, ben £urnierpla| in alten 9tebetr>enbungen

ber eblen ^teitfunft, auf einem ©tein finben fie bie Söorte

einge^auen:

VClid} tritt bes Zitters 5us, id? bjelff ifym halb 311 pferbe /

So btenet rjobjem 5tanb bas ntebrig auf ber <£rbe.

Unter folgen ®efpräcf)en burcfjroanbern fie bie § allertniefe

mit ifjren „ r>ett3tt>itfcbernben " $öglein, ibjren „ bidbelaubten borgen

Cinben", itjren „brey beltquellenben Springbrunnen, bie burd] bas

fpielenbe überfpülen ibjres platfdjfdjlüpfrigen Cagers lieblid] platfcfyeteu

unb üatfd] erteu". £trepl)on füt)rt (Slaju§ burd) bie liefen auf

bie §öf)e unb geigt irjm öon bort au§ bie unlbreid)en SSälber,

bie fifc£jreicf)en (Seen, ba% fruchtbare (betäube. SDen ©intoanb be$
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(5Xaju§, er t)abe oernommen, e§ fei in bem „ZTorbgarc ein jolcrjer

unfruchtbarer 3o6en, ba rticfft fo r>iel roadife, baß bie fjeufdjrecfen

bat>on leben tonnten", entkräftet ©treptjon: „(Semad?, gemacb,

unfere (Segenb gibt an fojtltdjen 5rüd]ten, Pomeranzen, Zitronen,

(Srauaten, 5eigcu it)elfd]laub roenig bet>or. Die <5eit, roeldie alles

5U aeränbern pfleget, t>at unfern r>or biefem unfruchtbaren San6*

boben nacf| unb nad? glücFlid? aufgebäumt." Ob bte 53urg tt)irf(itf)

in grauen 3 e^en oon 9£ero errietet, bleibt ^toeifelfjaft, gereift

ober ift, baft unfere beutfdjen $orfat)ren mef)r rur)mreicf)e Drjateu

üoübracf)t, a(§ aufgefcfjrieben roerben fonnte, baft auf ba§ rjöcrjftc

bie rjieten „ fyocfyerroercfren (Seifter" gu ertjeben ftnb, bie tr>a§

„Hegen unb Ungerrütter r»on ben Steinen aufgeraafd)en, bie <^eit

ans ben ZHetallcn gefragt, in bas Hegifter ber €roigfeit ein5U=

tragen" ficf) bemüfjen.

^töfcftd) erfctjeint ba§ ®erücf)t, f^mingt ob irjren §äuptern

eine garjne mit eingeroirftem ßorbeerfran^ unb ber Umfcfjrift:

„bem Uberrainber ", unb füfjrt fie #u bem „Cempel ber <£bren=

gebäd)tnis". SRedjtS ©iegeäpalmen, Iinf§ Srjpreffen, in ber Witte

bie (Göttin *ßalla§, auf itjrem ©cfjitbe bie Söappen ber De£e(,

§al(er, @cf)iüffe(fe(ber. 3m Snnern be§ Dempete fielen bie

23i(bfäuten ber 2(rjnen, ©trepfjon unb (Slajue tefen im 2Becf)fe(

bie tobpreifenben 3nfcrjriften. 3ute|t fommen fie an §rt>ei nod)

leere ^ßiebeftate, bie ben 9?ub,m ber noctj tebenben §atfer unb

De|e( fünben. Der rjerbftütfje, mit grüdjten behängte ©arten

gibt SBercmtaffung ^u $ud)ftabenrätfetn. Da forbert ba§ (SJerüdjt

bon ben beiben ben bicrjterifcfjen ßobprei£ ber §od)^eit0paare.

Bie beginnen nun, in ir)rem SSettgefange erft bie Siebe, bann

bie @^e ^n preifen; immer funftöotter, oerfcb/htngener roerben bie

©tropfen. 2tber roetcfje Söetfe 8trepb,on aucf) anfcrjtagen mag,

ftet§ folgt ir)m (S(aju§ fiegreicf) nad). Die Sarjre^eiten bringen

ben Brautpaaren ifjren (£r)renprei§ : ber grüfjüng bie £utpe, bie

£iüe ber ©ommer, ber §erbft bie Draube, Rosmarin berSBinter;

Dag unb 9ßacf)t preifen fie, aber perfönttdje* £ob ber (Gefeierten

verbietet ba£ ©erücfjt a(§ felbftoexftänbttdj unb gegen bie gute

Sitte, gür unferen Ötefdjmacf an^ügücf) ift ba§ Siebtem: „Sie
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fragen ntcr)t barnacf) u. f. to." „Beybe Sd?äfer ermatten nun bes

Ceutfeltgen (Serücrjtes, gend}tltcrjen unb rebltcfyen (SntfdKtbfprucfyes." . .

£)amtt fdjttefjt bie Ticfjtung ab.

Tie tarnen ©trepljon, £taju§, 9Kt)tttKu§ ftnb au§ ©ibnrj3

Strfabia entnommen. Tie grage, wem ber rjauptfäcfjftcrjfte Anteil

an ber $egnefi§ gebühre, möcfjte icf) mit ®erbinu§ nnb Tittmann

für dfaju§ entfdjetben. ?(ber ficfjerftdj ift ber ^(an gemeinfam

entworfen morben nnb ftammeu einzelne (55ebtcf)te bon £mr3bö'rfer.

Ter gan^e ßf)arafter ber Ticf)tnng atmet etma§ bon ber fe(bft=

bemühten 2lrt be§ patrt§ifcr)en ©tabtpatrioti§mu£ , ber in bem

®efüf)Ie eigner ®raft nnb 9)lad)t and) am bebrofiten 2Bof)Ie be£

®efamtbater(anbe§ nietjt betragt. Ta§ ift §ar3börferifcf), nicfjt

.Sllattfct). Befanntttct) fjat bie „fpätere DrbenStegenbe" ben Tag

biefer Toppelfjocf^eit %nm (Geburtstage ber §irtengefeftfc£)aft an

ber ^3egnu3 erhoben, ja, bie poetifetje giftion bon bem ®erücf)te,

ba§ ben Blumenfrau^ bem „ Überwinber ", b. f). bem beften

Tidjter beriefen motte, mürbe burtf) breiig Saläre be3 weiteren

auSgefponnen. Tarüber !am man aümäfjftcf) fo bon allem

Tb,atfäc^(ic^en ab, baft Birfen nnb h)m nad) Omet§ bom

3ab,re 1642 a(§ bem ($rünbungöjaf)re be§ Drben§ rebeten.

Tiefer 3rrtnm wirb fetjon bnxd) bie eine Tf)atfacrje miberlegt, baft

(S(aju§ erft grübjatjr 1644 nactj Dürnberg gefommen ift. $u

jeber Bereinigung gehören aber Ülftitgüeber
;

erft bom 3af)re 1645

an erfahren mir, bafj t^atfäc£)Ucf» ein foterjer Berein beftanb, in

bem nun eine $xeif)e bon SDätgttebern ?tufnat)me finben. (£f)e mir

aber biefer Unterfudjung närjer treten, motten mir pnätfjft bie

Drben§(egenbe borauSfenben. Birfen=Betuüu3 ift mof)I ujr eigene

lieber Schöpfer, b,a(b bemuf3t, ^alb unbewußt. (£3 bafet ba§ ebenfo

^u feiner atfegorifierenben SRttfjtung, wie ^u bem mtjftifi^ierenben,

rofenfreu§erifcf}en Qua,? ber Qeit überhaupt.

$mei ©ctjäferbic^tungen au§> bem Satire 1645 bringen un§

biefe Segeube, bie „5ortfe£uug ber pegmfcfcfjäferei" 1645 bon

gloriban nnb „ ber pegnt^=5d]äfere=(5efeIIfdiaft=IX)etbe unb 5rüB|Iings*

Sreube befd]rieben burcr? 5lortban". 3n ber gortfetmng ber $egnit5=

fdjäferet lägt SHai, b. f). Birfen, ba3 (M)o fagen
12
):
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Wir follcn ben Kraut) tbeilen / unb er werbe uns aisbann

all fo nützen, baß mir beffen Hutjm traben / roorjlau / wir wollen

feben / rt>as (tdj sutragen mödjte. Damit uabme Strcpbou bon

Kraut) / unb wolte ibm 3ertr>eilen / wir befanden aber / baß er mit

fonbrenx von mandierley fd>önen 5dbblumen 3ufammengetragen /

welche unter benen Lorbeerblättern artfügig eingefd]lid>en / alfo /

bag wir abermals Bebenfeu trugen ein fo fdjiffförmiges (Sebäube

3U ^ergliebercn. Hein, nein ruffte td}, er bleibe wie er ift / unb

frönte binfort beu IDirbel Streprjons / meldtet wob! eines befferen

würbig , als biefes ringfügigen. Sirepbon aber wolte weber ben

Kraut) noer? bas Cob auf fid] nebmeu, fonberu mir ebenfalls ben

Derbienft biefes T>aufs unb bie Befit^ung bes Krautes in ben Bufeu

fd]ieben. <£nblid), nadjbem wir eine geraume Weil geftritten ....

fprang Strepbou auf / unb fagete : J>eb,t rerftebe id? / was uns

ber fcrjwät^ige 5els 311 rerfteben geben wollen / nabme barauf ben

Krauts / 3erfdmitte bas / was irm 3ufammenrjielte / unb fnbr folgeubs

fort wiber mid> / id] folle mir eine / r>on benen $elb Blumen ober

(Sewäd]fen beffelben / auserfeben: 21lfo erwäblete id? mir ben Klee /

unb <£r felbft ibme bas nTaienblümdieu. T>as übrige feffelte er

wieber mit bem 5aben / unb langete ben entgäut^eten Kraut) an

bem nädiften Baum / ferner alfo rebeube: (£s foll uormabliger ber

Hvmpbeu 2lusfag nad>
/ biefes Kranzes Hiß bunt verehren

bie £jirten. Demnach fo bebalte Klajus fein 5clbfraut / unb tdr?

meine Blume / unb follen biefe Blumen bas Bemerfe unfrer

i r t e 11 g e n § f d? a f t
f
e y n / metdie a u di fortbin bie

(5ef ellf cf} af t ber Blumen Scrjäfere rjeiffeu mag.

IDirb jtd) aber nad] ber <5eit einer ober ber anbre Schäfer

belieben laffen / in biefe 311 uns 311 treten / ber foll von uns mit

einer Blum aus jenem Kraut) / nacr> feinem (Sefalleu / befdjenfet

unb in biefelbe unue^üglid] aufgenommen werben / 3 C ^ 0C^ m i*

ber B e b i n g u n g / b a § er fortan unfrer ZTt u 1 1 e r = <5 u u g

mit n ü t$ 1 i d-j e r Ausübung / r e i n e n unb 3 i e r ft e i g e n b e n

H e i m g e b i d^ t e n / unb fingen (Erfindungen / emfig wolle

bebieuet fevn / unb bemnbet in Beförberuug ibres 2lnfnemens.

Dieweil aber / furjr er fort / biefe Blumen mit IDäre ber ^eit
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»erborren unb nichtig werben möchten: So rt>ill id? eine jebe ber=

felben / fo tnel bereu beut Krant$ einverleibet / mit Seiben auf ein

meines Banb ftiffen laffert / foldjer geftalt /
ba£ man an einem

£nb bie Blum / an bem anbern aber ben Hammen beffen / 6er

folcfye belieben mürbe
/ fernen foll

2Ujb marb biefer 5d]ä\et--(3e\cVi\d}aft 6er Anfang gegeben: Un6

fan6eu fid] furfc bernad) fefm Diele / 6ie jtdj 511 ®rbeus=(Senoffen

anboten / un6 fo!gen6s in benfelbeu aud] traten.

3tt feiner „ IPeibe un6 5rüf]lings*5reu6e" tiom gleiten 3af)re

fä^rt bann Sötrfen ($(ortban) tnetter:
13

)

3d] lebe 6em <£blen 5trefon t>erbunben (fagte hierauf 5Iori6an

ferner) ba§ id) von irjm 6ie <£r?re fyabe / einer r>on 6en pegnifc*

Birten un6 B 1 u m e n g e n
(

f e n 3U bjeiffen. 3^ »erlange aber

bei biefer 2lnfprad)e 511 r>erner?men, was ibmen / 6ie pegnit)=Sd)äfere

mit Blumen in eine (Sefellfdiaft 3nfammen 511 bin6en / erftlid? anlag

gegeben? Die Deranlaffung (t>erfet$te 5trefon) mar ein Corbeer»

Krans / meldten 5arna mit Blumen uuterbun6en / un6 alfo / ben

Klajus nnb mir / als mir 6as erftemal / in 6iefem pegnit^cSefilbe /

eine XDctte miteinan6er r>orfungen / sunt <3ier=Danf aufgemorfen.

iüeil mir aber le^lid] r>on ifyr feinen 2Iusfprucr; erhalten / un6 unfer

feiner 6en Kran3 nicfyt 3U fid? nehmen molte, mur6en mir enblid]

bes Scbluffes einig / einen flirten (Drben au5iifaugen / felbigen mit

biefem Corbeer^Kranse 311 frönen / un6 6ie 6aran beftnblidie Blumen

unter 6ie (Drbensgenoffen 311 üertbjeilen.

So möd]te 6ann . . . 6iefer unfere (Sefellfcfyaft / mol genennet

mor6en
/ Vcv <s>eUönte £U U m = Ö)rben.

Was fönuten mir aber / 6em (Drben / für ein Sinnbtlb 3U

eignen? Die Hofyrpfeife paus (perfekte Klajus) bamit an3U=

beuten / ba§ / gleid]mie biefe unterfd]ieblid]e unb ungleiche Hofyre /

in eine pfeife vereinigt / 311 einem Cbjone 3ufammen ftimmen / alfo

and] biefe (Sefellfdiaft^irten / mit ifyren Ciebern unb (5ebid]ten /

alle auf einen &wed / nämlidj bie Ceutfcfye Sprache unb poefy

aus3iiüben unb 311 ergeben 3ielen foüen. €s ift mol erinnert (fagte
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Strefon) unb roirb ftcf] / über biefes Sinnbüfc / aar fcf?icfltcr; fet$en

faffen / biefe 23int>fd?rtft

:

Melos conspicunt singuli in usum

2Ule 511 einem Cfyon einftimmenb.

@o meit bie Segenbe. 2Ba§ ift nun au§> if)t ai% richtig gu

entnehmen? $or aflem tft feftäufteflen, baf$ 23irfen fetber erft

1645, bamate noef) ein junger ©tubent, in ben Drben auf=

genommen morben ift. ©eine 9tacr)ricf)ten f)at er alfo oon

§ar§börfer unb SHai. SDie gefellfc^aftüctje (Stellung biefer beiben

mar aber ber 2trt, bafj atfein §ar3börfer a(§ maftgebenb betrachtet

merben fann. $)amit fällt bte 33e^auptung oon Öteroinue bafyn,

Mai fei eigentücf) ber Crben^begrüttber. 3cf) glaube aber über=

fjaupt — unb e# fttmmt barin, menn ict) anber§ reerjt unterrichtet bin,

Dr. Sittig mit mir überein 14
) — , mir bürfen un§ biefe Drben§=

grünbung nicfjt fo formell oorfteften. itrfprüngücf) mar mof)(

ntcb,t§ metter geplant, alz mitunter ^ufammen %u fommen, ftcr)

gegenfettig bicrjterifd) anzuregen, bie neueften 3Mcb,tungen fief) mtt=

^utetten, ein Stränden mürben mir e§ mob/l mobern nennen.

3)a$ man fief) babet §trtennamen gab, (ag in ber Qeit

Wlan fanb and) noef) an ber ^egnit} unterhalb ber 2£eiben=

nutzte eine mit fdjattigen Räumen bemacfjfene (aufcfjige §a(binfe(,

bie jet$t teiber nierjt mefjr oorlfjauben ift. 2öa§ beburfte man
mefjr: Sßtefengrün, Sßaffergemurmet, raufdjenbe 2Bipfe(, im

§intergrunbe bte ftcf) türmenbe ©tabt, ein paar geitgemäfie £unft=

^ut^aten nod), eine fteine ^uine, bie 2(nfang3bucf)ftaben ber girten^

nanten ben S3aumrinben eingefcrjnitten — unb fertig mar ber gan^e

©crjäferf)tmme( ! 9tun fjatte man einen $>td)terf)atn ; bie §irten an

ber ^egnüj im ($egenfat$ ^u benen ansein, 3)onau, (5(be u. f. m.

Ijatteu ftcf) gefunben. £)iefe Bereinigung bürfen mir pnäc^ft a\%

eine gan^ gmangtofe anfefien; ber im Sommer 1644 in 9cürnberg

anmefenbe Samuel §unb au» 9Jcet§en führte $3. bamale fcfjon

feinen Scrjäfernamen 9Jcrjrtiüu§, mie bem erftett pegneftferjen

8cf)äfergebicf)te entnehmen ift, ofyte bafe öon einer Crben§=

mitgUebfctjaft in biefer $eit bie 9?ebe fein fonnte.
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£)ie Erweiterung be§ Greifes legte bie grage naf)e, ob man

ntdjjt ber Bereinigung aucf) eine gewiffe äußere Drbnung geben

wolle. £>a lag nun lieber bie gorm eines §irtenorbeu3 am

nädjften. SarSbörfer famen babei feine italieuifcfjen Erinnerungen

in ben ©um. 3n ber frudjtbringenben ©efeflfdjaft meisten bie WxU

güeber alz Embleme atterfjanb Bäume, ©tränke unb @emäd)fe.

£)itf)tern gebührt etwas härteres, (Sinnigeres, fo mahlte man bie

Blumen be£ gelbes, 9#aiblümd)eu unb ßtee, bie auf ein weites

©eibenbanb gefttcf t werben feilten.

£)amit fam aucf) bie grage naef) bem tarnen unb ben 6a|=

uugen. £)er „gefrönte Blumenorben" ober bie „ Blumen!)irten"

ftnb Birfenftfje «ßfjantafieu ; man blieb beim natürlich gegebenen

tarnen beS §trten= ober ©cfjäferorbeuS an ber ^egnu), worauf
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nctcf) ben $iumen=(5mblemeu mit ber $eit ber „pegneftfdfye SBlumen*

orben" ttmrb. £)ie Drben^gefetje mögen im mefeutlidieu ben furzen

5lnbeutungen eutfprodien fjabeu, bte $trfeu tu feiner „SSeibe^ nnb

grüf)ling3frcube" angibt. £)er Drben fetbft uatim a(§ ®efettfdfjaft£==

geicfjen bie ^auspfeife an mit ber Umfdvrift : „ffllit$lii%txt erfrenlid)
!"

$)ie lateinifdje SDebife ift fpötere $utiiat Birtens, ebenfo bte

2Bat)l ber ^afftonSblutne (®ranabia) ate
ff ®efettfdf)aft0bIume" gut

banernben (Erinnerung an ben Zob it)re§ 2öofjltf)äter3 irnb geift-

tidfjen $ater3 3. 3)?. ®ilt)err3 (8. Stpttl 1669 15
).

(Seinern SDcaienblümlein fdjob §ar£börfer (©trep^on) folgenbe

^er^eüen nnter 16
):

Wo bes Sd^attens 5itttd7 \d\webci,

(Db ber 2luen Sommer=Kletb,

IDeinet in ber IDtuter^eit,

Was in biefen Crifften lebet.

Hnfrer Hymprjen IDaugeu gießen

Cfyrenen, gletd? bem 53erg s CrvftalI,

Hub r>ou fold]er ^ä^reu^ciU,

Siebt man biefe Blum entfpriesen.

3n bem ftol^en Blumengarten

5tnbet man bergletcrjen utd]t:

Darum fyält Did? mein (Sebid}t

£jör>er, als bte anbern Birten.

Hlajen sBlümlein ! beine <5locfen

Sinb 3er(paltnen perlen gleid].

Der ftd] unterftefyt, entroeicf?,

(£tns von biefen ab$upflocfeu.

2)en SHai tagt bagegen $irfen feinen „ XPiefenflee " begrüben:

Wk ber Bodgefüße pan

Diefes ganse beutet an,

tPelt unb See,

Selb unb Klee,

alles, ir»as man nennen ran

:
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2Ufo, was ein Dichter fem,

ift big (Sause um uub au,

(Blut unb Cuft,

5Iut uub (5ruft,

uub ber £}orugefüge pau.

IDeü ber fjufgefüge pau

Klee mit Critteu pflauseu fau,

ntrnt mit Bufym

Klee 3ur Blum

uufer Scfjäfer Klajus au.

@ebrucft mürben bie ätteften (Satzungen nie; im f)anbfcf)rift=

(i^en Original finb fie ntdjt mefjr öor^anben. 2Sir öerbanfen

ifjre Erhaltung nur ber Überlieferung. DrbenSfat^ungen erfc^ienen

überhaupt erft 1716 im £)rucfe 17
). 3(f) glaube, e§ fjat §ar3=

börfer Bei feinen Sßeftimmungen bie Erinnerung an bie ©efe^e ber

„Intronati" in ©ieno tiorgefcfjtüebt. 3n ber $orrebe V. S£eü

feiner ®efprciif)fpie(e Dom 3af)re 1645 fommt er nämütf) auf biefe

p förecfjen, tobt fie fe^r nnb empfiehlt fte ben SDeutfcfjen pm $or=

bitbe; ja, er pa$t fie fogar fofort ben beutfcfjen $erl)äitniffen an.

©o Reifst e§ gleich im T. : „Die 5eiube ber Cugeub uub ber Ceutfd^eu

Reiben Sprache, foUeu fyier uicr?t 3iigelaffeu rcerbeu", nnb im II.

mirb üerorbnet: „Du aber bet aubäd]tig, ftubtere fleifftg, fey frölid]es

(Semüts, beleibige uiemaub. 5rage uid]t uad] frembbeu Räubern.

(Slaub Deinem IPatm uid]t. £ag Did] ein frolid]es Sdier^roort

uit betrüben " n. f.
tv. 2lmaranteä (§erbegen) 18

) berietet al%

§auütforberung „ Beiubet>altung ber Ceutfd]eu Sprache" neben „ber

tgfyre (Sottes uub ber Ermunterung 3ixr Cugenb", ferner: ba§ TOt=

güeb „möge burd] feine gelehrte 5^ber ber Ceutfcfyen 5pvad}e

Butmt weiter ausbreiten". §3 nnb 4 forbern ©dnttj ber beutfcfjen

©pradje nnb görberung ber SDitfjtfrmft mit 2üi3fcf)(uf3 „ber ueueu,

unbefaunteu XPörter, ber rounberbareu uub mibrigen <3ufammen=

fügungeu". § 6 münfcfjt, bafc DrbenSmitgtieber ujre ©cfjriften oor

2)rucf(egung bem Drben^rate §ur Begutachtung öor(egen. SDiefe

s$aragrapf)ierung ftammt ebenfalls erft au3 fnäterer $eit.
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SÖSie bacfjte fid) nun tvofy ^arSbörfer bie (Stellung be§ $ß.egni$*

§irtenorben§ ^ur fruchtbringenben (55efeHfd)aft ?

3Sir haben gehört, bafj er feiner^eit bei $ürft ßubmig um bie

(Erlaubnis einlernt, ,8efen§ beutfehgefinnter (^efellfcfjaft bettreten ^u

bürfen. ©eltfamermeife geflieht bagegen im ganzen 33rteftoec£)fel

mit gürft Submig feinet §irtenorben§ nie bie geringfte (£rraäbnung.

£)er @runb mag tüofyl barin fuetjen fein, baf$ §ar»börfer biefen

nicht at§ eine ©pradjgefeflfdjaft betrachtet miffen moüte, fonbern atö

eine beutle SDichtertiereinigung. £af3 einer folgen aber ©chutj

unb ©tärfung ber beutfcfjen ©prache §auptüflid)t fein muffe, ber*

ftanb fich babei üon felber. 3cf) bin bemnach geneigt, Schult}

beistimmen, menn er ben §irtenorben an ber $egnit$ nicht unter

bie ©prachgefellfchaften im engeren ©inne rechnen ttnü, obgleich

berfelbe bie etiracfyreinigung Seit feinet 93efte^en§ biä auf ben

heutigen £ag nie au§ bem 5Iuge öerloren fyat. 3ft e§ bod)

annoef) ©ttte, ba§ fich bei Drbengfi&ungen jebe£ äftitglieb für etma

gebrauchte grembmörter eine ®elbftrafe nach ©elbftetnfdjäkung

^u (fünften ber Drben^faffe auferlegt.

Vielleicht hoffte auch §ar§börfer oon feinem §irtenorben, mas

Heumar! in feinem ^almenbaum über ben (Slbfchtnanorben 3?ift3

an ben ©<f)macfhaften (§er&og SBilhetm) berichtete, baft
18

)
„aus

foldjer (©efeüfchaft) foroofyl, als aus ber pegnefifchen, glcichfam,

trne aus einem Pflansgarten, eiu unb anberes gefd]tcftcs unb wür-

biges ZTcitglteb genommen, unb, nach Abgang ber alten unb gelehrten

5rud]tbnngenben (Sefellfchaftern, in bem hochftbelobteu burd]laudr-

tigften palmemCDrben möchten oerfe^et werben".

©in im ^rcfjiüe be§ Drben3 fich befinbenbeS Dioti^bucf) au*

füäterer Qeit gibt bie Zeitfolge ber aufgenommenen Üftttgtfeber an.

2frnarante3 hat fich me * ^ühe gegeben, bie Jvbentität ber ^erfonen

feftpftellen. SDer (Srftaufgenommene — unb ^mar auf feinen

befonberen Söunfch — mar ber fcf)on ermähnte (Samuel §unb

au§ 9Jceif3en (SJfrjrtiü'ug), früher §ofmeifter be£ Äurprin^en Sohann

®eorg, füäter ®urfäcf)fifcher fRat unb §ofhiftoriograph- ®* tnählte

fich °*e ©chtt)ar$beerblüte (SD^tjrtxIIe)
19

). 3)ie mertoollfte (Srmerbung

für bie 3u^unft machte ber Orben aber in bem bamaligen
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Stubenten ber Xfjeofogie 6igmunb SSetuüu3=$8irfen ($(oriban) 20
).

§ar£börfer erfannte richtig in ifym ein ungewöhnliche* Xalent.

(Bo fam ber junge ätfann biefer fjofjen (£f)re. $3irfen banfte

ber @hmft §ar£börfer§ fein meitere§ ^ebengglüd £aum auf-

genommen, fanbte if)n §ar§börfer unter (Empfehlungen an Schottel

feinem (Gönner, bem §er^og ?(uguft, nacf) 2öo(fenbütte(, rao 23irfen

bi£ 1648 oerbüeb. ^or feinem Abgänge, anfangt s}Zooember

1645, machte ifjm §ar§börfer graei benfmürbige eigenljänbige

Einträge in feine beibeu Albuin 21
). 3n ba§ eine fc^rieb er tf)m

bie eigene 2)et)ife au§ Seneca : Miseri Mortales nisi quotidie

inveuirent quocl discerent, in ba§ ^tuette a(3 bidjterifd)en

@cf)eibegruf3 „Der pegnife 2lbfdjieb*£ieb "
:

5loribcm, beliebter X^irt,

Du baft meinen Bnbm erbeben / unb mit SinnerbeUter (Sab

meinen trüben Sanb altert,

Daß mid] anber ^lüffe netben . marura ir>ilft Du r>on mir jcfjeiben?

5Ioriban / Dein füffer Cobn

J^at mein fcfylanfes fluten / gieffeu / machen in bem 5elb erfprieffen,

Dag bes pflügers <£rnbe!orm

jtdj Derbeffert / famb ben fjeyben . warum roilft Du von mir fcfyeiben?

5loriban / Du £jirten«£jort /

fo Diel tropfen / als id\ trage / fo tnel mtlb Beglücfter tage

leb an anbren flüffen bort,

in nad) rounfd) erfolgten frenben / roeil Du ja mußt r>on mir fcfyeiben.

<5u bienftfreunblid] angebenfen gefegt ber Spielenbe

Strephon.
Dürnberg / A. \6<k5.

2)a3feibe giert and) ein 58tfb §ar£börfer3, ba§ oon ben fonft

bekannten etttm3 abmißt

3n SöotfenBüttel gemann 33irfen bie bauernbe ®unft be3

^per^ogg, mie fpäter nod) fo üieler b,°h er §erren. (Srft mit ben

^rtebeueoer^anblungen treffen mir 23irfen mieber in Dürnberg;

er übernahm e£ mit Mai, bie grieben6feft(i(f)fetteu bicf)terifd) gu
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t>etl)errltcf)en. Schon üor §ar£börfer§ ßnbe Derliefj $irfen pm
^roeitenmal Dürnberg

f
um ^unächft nach $atjreuth Riehen.

3eine eigentliche 23ebeutung für ben Orben fallt erft in bie

nacf)hat*börfert)(f)e ßeit. %{% feine 33(ume Ijjatte er ba§ £aufenb=

fdjön getoäfjtt (bie Amarante). 3cf) üertr-eife ftatt atte§ weiteren

anf bie beigegebene Sonographie 23irfen§.

3m gleichen Scrijre fanben noch Aufnahme ber "äxtf Sodann

§efoig $u Dürnberg als Sontano mit bern gelbnegeleiu, ber

aber fcfjon 1649 Dürnberg bauernb oerliefc, um al» Öeibar^t im

u*
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Dienftc be§ $ifcf)of§ unb ®arbinat§ öon Hartenberg in 9tegen§=

bürg bi§ $u feinem @nbe 1674 §n oerbteiben, ferner ber fpätere

3Ma£onu§ bei 8t. Marien (^t)riftopt) Mrnolb, bamal§ nocb, 6tnbent

$u ?Utborf, al§ Seriem mit ber §ecfenrofe, ber ftabtijcfje 9iegtftrator

7?rtebrtcf) l'odjner au§ De(§ in ©djtefien ai% s£erianber I. mit ber

Scrjlüffelblume. ?lbcr alte ferjon (£rmäb,nteu übertraf an bicr)terifcf)er

s-8ebeutuug ber fd)on öftere genannte Sodann Sftift an» Hebel

bei §ambnrg 22
).

Qu s^inneberg 1607 geboren, mactjte er feine Stnbien 31t

Hinteln, »loftoef, Utrecht unb Reiben, ©eit 1635 finben mir iJjn

al* s^aftor 31t Hebel, mo er bi§ %u feinem £obe 1667 üerblieb.

Wue bem „ Becreationsjarjr üou graucigei fortgefefet, aucrj

ZHonatsgefprädje " genannt, bie erft 1703 in £)rucf gegeben

mürben, erfahren mir uiel Hicrjtige§ über 9tift§ heften unb

Meinungen. 3n manchem gematjueu biefe sD?onat3gefpräd)e an

.Sparöbörfer* ®efpräcf)ipie(e. £)er $ater $Kift3 ftammte au§ sJ2örb=

üngen, mar ein großer ^lumenfreuub nnb $otani£er unb pflanzte

biefe§ Hiffeu feinem <5oJ)ne fdmu in ber &inbt)eit ein. Üitft

umfaßte 9iaturfuube nnb ?tttertum*miffenfd)aft mit gleicher ^iebe.

3n feinem ^farrfyaufe finben mir £)efttütetöfen, 9?aturatienfabinett,

matfjematifdje ($erätfdf)aften neben einer ftattücf)en Söibltotfyef.

2)abet ^eiefutete nnb mitfeierte er eifrig, nebenbei oerftanb er ftdf)

nodj üortrefflid) auf bie ^neifunbe. 3n feinem Umgänge einfact)

unb gemüt(id), berjetrfdjte er al§> öolfötürnücrjer s3?ebner ba3 Hort

in fyerüorrageuber Heifc. $on ber tjerrferjenben ©treittfjeologie

fjtelt er nitfjtä ; er magte e§ offen au^ufpreerjen, bie ©tjnfretiften

feien rerf)tfcf)affene ßeute, magere Triften, berftänbiger cd§> anbere.

(Sbenfomenig gab er auf bie „ cjrammatifalifdjen 2T(arterpoffen ber

Sdmle", ja er üermitft fief), einen be§ ^ateinifetjen llnfunbigen,

aber ber beutfdjen ©praetje äftäcrjtigen, ^um ©ntfetjen alter geteerten

gebauten, al£ „ poeta laureatus u
^u frönen. 3)er 9tab unb bie

fletnltdje sJ?örge(fucr)t ber &it fügten ib,m grunb(o§ atfe§ mögliche

3cf)teci)te natf); oon Gsitelfeit unb perfönttcfjer ^Rei^barfeit fcfjeint er

bagegen ntdjt frei gemefen ^u fein, ©r fanb biete äußere

Wuerfennung, mürbe ^um ftirdjenrat, fpäter üom £aifer ^um
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„ ^falggrafen " ernannt. %\% ©djrtftftetter mar er äufjerft frud)t=

bar; banfen mir d)m bod) allein 611 ftircfyenlieber.

W\t .£)ar*börfer ftanb er feit längerem in freunbfcfyaftüdjem

$erfet)re. 3m Safere 1644 mibmete VRift §ar§börfer eine

lOOftropljige £id)tung in 5fteranbrmern „fjolfteins Klagelieb",

beffen puetifcfjer Sßert freiließ nidjt f;ocf) angufdjlagen tft
23

).

§ar<obörfer überfanbte Sffift einmal gum ©efdjenfe ein funftöoll

gefertigtes XrinfglaS mit ben £)iftid)en
24

)

:

Riste, qui tetricis terrenis coelica miscas,

Ablue flexanimo tristia fata mero,

Threnorum satis est, vivamus : fac generosa

Infundant vitro gaudia pro lacrimis!

Qu T>eutfdj etwa:

9)£ein teurer 9itft, bu träufft tn§ (Srbenlebeu

£>otf) fonft be§ £tebe£ ftärtenb §immel§tau,

©o f^eud)' ben Kummer fort in ferne Söetten,

@§ bltnft ber SBettt, e§ ftrafjtt be§ $ttjer§ 93(au!

$ec klagen ift genug, lafjt un§ ergeben

$a§ ©laS, e§ gilt ein neue§, frifd^eS Seben!

Üiift banft in einem ®ebicf)te, beffen 6. unb 9. ©tropfe lanten:

(Euren Hat ben roilX 3d] loben,

Raffen unll 3d] einen ZTliify,

Ceufel, Krieg unb Weit mag toben,

<£nblicb wirb es alles gufyt:

Had] bem Hegen febeint bie Sonne,

£eid)t fomt auff bie Craurigfeit

Xlad] bem [türmen ftiüe <5eit,

2luff bas Crauern ^reub unb IPonne.

3n ben §irtenorben marb ftiift al§ £apb,ni» au§ Fimbrien

aufgenommen unb h)m ttmfjrfdj einlief ber Sorbeer gugefprocfjen.

£)a3 3a£)r 1646 faf) fünf $ufnaf)men, baruuter bie einer grau.

«<par§börfer tierttflangte bamit nadj £)eutfd)lanb, mag in Statten

lä'ngft «Sitte gemefen mar. Wan blieb feitbem biefem @ebraud)e
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in bem §irtenorben getreu. 23irfen (^loriban) nafym ^roei

grauen in benfelben auf. ©o führte ber oegnefiftfje $8(umen=

orben in§ £eben ein, roa§ bie ®efüräcf)fpiele tljeoretifcf) Qn^n=

bahnen fitf) bestrebten: bie gleiche Söürbigung öon SKann

unb ^rau.

£)iefe erfte §irtin erhielt ben tarnen $)iana. ©ie fott nad)

einem Briefe ®empe§ au§ ®önig£berg an Sßirfen, ber 2Imarante§

vorgelegen fjat, bie (Stettin be§ £)r. Nifolai $u ©tabe gemefen fein.

Unter ben oier anbern Aufgenommenen finben nur Sodann

©ad$ au§ Sööfjmen, feit 1636 in Dürnberg alz ®orreftor in

ber (£nbterifcf)en 93udf)bru<ferei tfjätig. @r erhielt ben tarnen

9Hcibor, alz örben^blnme baZ blaue SBeildjen. Sängere £eit

blieb fragticf), toer unter goutano T. 31t berftefjen fei, bi3 ficf)

fjeraugfteftte, bafe e§ niemanb anber§ a(§ ber oertraute ©enoffe

.<par§börfer3 in allen fprablief)en fragen geroefen fein muftte,

nämücf) 3uftu8 ®eorg ©Rottet. 3fjm marb ber Rosmarin

3ugefprod)en. ®onrab Dftfjof au§ (Sefte, über beffen toeitere§

ßeben n\d)tZ befannt ift, mürbe alz 2(mpnta§ mit bem 33(ümtein

„ $ergifemeinnicf)t
u

in ben Drben aufgenommen. Aber atte

anbern biefe§ 3af)re§ überftrabjt 3ob,ann ($eorg SMcfamer

(1616—1693), faiferlitfjer 9tot unb ßeibar^t, «orftanb ber 1652

in ©(fjroeinfurt begrünbeten erften mebi^inifctjen ®efettfrf)aft, ber

üeopo(binifcf)en Afabemie 25
), unb ©enior beZ Nürnberger SO

r?ebt^tnal=

®ottegium§, au§ einer berühmten Nürnberger ©ele^rtenfamiüe,

bie ftc6) ben faiferlicrjen 53riefabe( erroarb. ©r fjatte ficf) $u oer=

fdu'ebenen Skalen längere $eit m a^en mistigeren ©täbten

3taüen3 unb $ranfreicrj§ aufgehalten, bort eingef)enbe ©tubien

gemalt, befaft in Anatomie unb Chirurgie ungemöfinücfje $ennt=

niffe unb roarb be^atb alz Autorität oon feinen $eitgenoffen

üerefjrt. @r ftanb mit Nab, unb $ern in gelehrter ®orrefponben#

;

in feinem ©aufe oerfammelten ftdf) alle reifenben (Mehrten, eZ

mar eine Afabemie im kleinen. Neben all biefen 33eftrebungen

fanb er nocf) ßuft unb $eit ^u lateinifcfjen unb beutfcfjen ®ebicf)ten.

$ei feiner Aufnahme erlieft er ben Namen §eüantfju§ mit ber

(Sonnenblume alz Drben^etdjen.
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3n ben fpäteren Sauren fanben $u Sebzeiten §ar§börfer§

nur noch gmet Aufnahmen ftatt. 1648 marb Slnton 23urmeifter

aus Lüneburg, bamatS Stubeut ber £f)eoüjgte, als s$^i(antf)ün

mit ber Schafgarbe aufgenommen, unb furz üor §arSbörferS

Xobe
; atfo 1658, S^rtftopf» ^ranf, aus Dürnberg gebürtig,

sßrofeffor ber Geologie zu ®iel, mit bem Hainen Si(oiuS.

©eine DrbenSbhtme ift unbefannt.

betrachten mir bie ^3erfön(icf)feiten biefer brei^e^n 9Nitgüeber

beS SirtenorbenS unb bie Qeit ihrer Aufnahme, fo fällt unS ein

dreifaches auf. Einmal, mo bleibt £)üherr? ©S fehlte ihm

burchauS ntcfjt au bichterifcfjer Begabung, mie feine öielfacf)eu

geiftüchen Dichtungen bemeifen. (Sr fykit eS offenbar mit feiner

geiftüchen Stellung für unüereinbar, einen §irtennamen ^u führen.

Dbgleich er alfo äußerlich bem Drben nie angehört h<*t, ift er auf

ÖarSbörfer unb feinen Nachfolger birfen oon größtem (Sinfluffe

gemefen, fyat bie mit ber fttit immer mehr heroortretenben geift=

liehen lenben^en beS DrbenS nach Säften geförbert, baS Anfef)en

beSfefben burch offen zur Schau getragene $önnerfchaft geftärft —
fo lub er 23. ^u OrbenSfitjungen burch (ateinifche ^tfttcfjen beS

öfteren ein —
,

%vXt%t noch ourc^ e *ne Stiftung %u ©unften beS

DrbenS beffen äußeren 23eftanb nicht unmefentttch gefichert.

gürS aubere überrafcht, baft mir im Drben aufter bem

33egrünber felber feinen einzigen Angehörigen beS Nürnberger

Patriziats finben. @S ift nicht anzunehmen, baf; biefe zahlreiche

unb gebilbete ($efe((fchaftsf(affe fo ganz °^ne Sinn für eigene

bichterifche bethätigung gemefen fein fottte! Scf) glaube, mir

bürfen ben ®runb ^tefür barin fuchen, baft ber h^rrfchenbe Btanb

biefe nahe Beziehung %u Männern anberer SebenSfteflung für nicht

zmeefbienüch erachtete. Wan ^atte nichts gegen bie £enbenz beS

DrbenS, ja förberte biefelbe im gemiffen Sinne, ba fie ftcf) bem

(SJemeinmefen halb auch förberücf) ermeifen fodte; feinem 53e=

grünber, ber nun einmal in mehr als einer Beziehung ftcf) oon

ben übrigen StanbeSgenoffen abhob, gönnte man biefe £iebüngS=

ftiftung, aber man Oerbüeb bei feiner gefellfchaftlichen Sonber=

fteüung. Noch hunoertf
unf^9 3ohre fpöter, nacf)bem ber
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531umenorben löngft nicht nur aus Dichtern, fonbern ber 50cehr=

%af)i nach aus ßitteraturfreunben beftanb
,

finben mir unter

fünftmbfünfetg SDcitgliebern feinen einzigen patrigtfdjen ütfamen.

911S britteS geben unS bie 3(ufna^m§ja^re beutlichen (Sinblicf

in bie Gmtmicflung beS DrbenS. gaft fämtlicfje ü)?itgüeber merbcn

in ben erften beiben 3af)ren 1645 unb 1646 aufgenommen; 1648

fommt noch ein^ac^^ügler hin^u. Der gort^ug £lais (1650) Bebeutet

ben eigentlichen 5Xbfcf»(itft biefer erften 93(üte$eit. Die ^ünf^iger

Jsa^re finb bie $eit beS 9?ücfgangeS unb beS Verfalles. Die meiften

ÜDcitglieber maren teils tot, teils nicht mehr in Dürnberg. SarSbörfer

^atte ftcf) faft auSfchliefelich ber bibaftifdjen unb (SrbauungSlitteratur

äitgemanbt. (Seine Aufnahme in ben fRat brachte ihm neue

Qtefchä'ftSlaften. Die DrbenS^ufammenfünfte ruhten ; bie Aufnahme

JranfS im Satjre 1658 bebeutet nichts meiter als eine litterarifcfje

Gerung , bie bem gelehrten einfügen Stabtfinbe ermiefen mürbe.

Sßorin beftanben nun bie bicrjterifchen Seiftungen ber DrbenS=

mitglieber?

©in fpätereS 9ftitglieb
, (Shriftian Schmar^ (GmbemuS), b,at

ficf) bie fflüfye gegeben, bie Site* aller oon CrbenSmitgliebern

bis 1820 oerfaftten unb auf ben Drben Söe^ug b,abenben ©Triften

fjanbfcfjriftftd) nieber^ulegen. ©chmar^, f 1835, trat 1789 bem

Crben bei. @r ift einer ber Seiten, bie Dicf)ternamen unb DrbenS=

banb getragen f)aben. ©ctjmar^ ^äb,lt nun innerhalb ber erften

üier^ebn Sa^re beS CrbenS 22 (Schriften auf, bie fyefyev hn

rechnen finb. 3nf) altlich laffen ftcf) biefe (Schriften in brei klaffen

teilen. $uerft fyaben mir bie öirtenpoefie im engeren ©inne,

namentlich bie bem Drben eigentümliche ^egni^fdjäferei ; bann

fommen bie Dichtungen fölaiS befonberS in Betracht, unb §ule£t

gilt eS, noch einen 231icf auf bie (Megenf)eitSbichtungen beS DrbenS

#u merfen, moburch er bie $Reicf)Sftabt Dürnberg bei ben $riebenS=

öerhanblungen unb heften (1648—1650) §u Oertreten fich bemühte.

Dem pegrtefifdjen Scbäfergebidite in ben Berinorgifcfien ö3efilben

von Strepbon unb Klajus (1644) reiht ftcf) an „ bie ^ortfe^ung ber

pcgnt^=5d]äfcrcY " . . . ., befungen burch gloriban (1645). Leiber
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$>tcf)timqen fjaben toix fcf)un bei ber Orbenggrünbung Ermahnung

getrau. ftcüftfjlitfjer Sßeife mtrb getuufynüd) fttai atä 9J?ttöerfaffer

genannt, ße^tere tft ungefähr boppett fo umfangreicf) wie bie

s$egnefte felbft, üetfjerrftcfyt bie &rieg§f)e(ben bc£ breiftigjäfjrigcn

Krieges in Epigrammen, bringt fätrttücfje ©djäfer be§ £rben& mit

i£)ren Emblemen nnb ©inngebidjten nnb bie gan^e 9)?t)t[)e bee

,£)irtengotte3 Sßan. 2lm mertüoUften [inb bie Verhärtungen

maccaronifierenber ^oefie (86—94).

3d] bin nun deschargirt von beut maladen £eben.

VCl'w tjctt ber ZTtaur facon genug disgousto geben.

Wo (Einfalt avancirt, unb Unfctmlb mit raison,

Die retrogarde r>ctt, ba tft bie Sadbc bon.

Von mir ttürb mesprisirt bas baise-les-mains in Staaten

Der 2ld)feht parlement, Oer ^üß unb fjut courbetten.

Mon coeur fyegt £}unbestreu, bie mein delectament.

3ct] bin ein frommer Sot, unb niemals malcontent.

Der aestimiret nid]t ber fjürben avantage,

Der ftd] nur macirirt um fcfynöbes Sorgengage

Der bey ber casse fd]roi^t. ZtTetn Sinn moequirt bas (Selb,

Don Strob ift mein logis, mein thresot tft bie IDelt.

Adieu, ftol^e Stabt, bon jour tfyr Berger fjaiben,

Bon jour, bu Sdiattenrub, ibr serenirten IDeiben.

Salvete, bie tbr mtcrj vociret 3U ber Crifft.

Sans aventure jo, fyab id? 3U port gefd]ifft.

ober no(f) beffer in einem magren §ot)enüebe be£ Unfinn§

:

Maistresse meines Ceibs, Princesse meiner (Slieber,

Altesse meines (Sluffs, Duchesse meiner lieber,

Lucerne meines Crmns, 2tr^t meiner nullitet,

Die meinem sensitif ein gülbnes Cabinet.

<£in ordre meiner Hui) unb meines Cobs Oracul,

Des Denfens, bas id] nefyr, ein ftäts habitaeul,

Revange meiner ZXobt, Madame, bie tbr feyb,

£jört an mein chanzonet, parlant uon meinem Cetb.



— 218 -

3fyr feybs, Madamoisell, bie mid) fo tourmentiret,

Die midi condelement ber Morta addressiret.

ZTlem fjerfc voltirt bereits ber (Seift gefyt in galop,

Die Kefyle maintenirt, stringirt bes 2ltrjems Cropp

ber IDörter gentilezza

Die fremde majestät unb bjolbe politezza

Logirt fo roofyl in mir, als in bem cerebell

De§, ber ba rümt, er f>ab ein XDelfcrjes naturell.

Sämtücfje fteben Birten be§ 3af)re§ 1645 fingen bann nod)

23efcf)iuj3 beweiben ein „ £uftgebid}t 511 fyocfoeirlidiem <£r?ren*

begängniß fjerrn Dr. 3°l}ann Höbers, unb 3ungfrau TKarie Hofine

Sdimibin" . .

(£rft 1648 ftimmen $i(antr)on (Sagen) nnb gioriban (23irfen)

abgemerfet burcf) ben Scfjäfer ®(aj mieber ein „ peguefifdies

5d|äfergebid]t , in ben rtorbgauen (Sefilben " an $xt (Sfjre ber

^ermärjhtng ^!)tf. Solj). £ekel§ mit Marien Helene 23aier. (§& ift

eigentlich mef)r ein 23auern= al§> ein .&irtengebtcf)t. £)er plumpe

23auer gitant^on ttntt in ber (Btabt „Kofyl unb Carmen ZTTeifen"

nerfaufen, erftarrt aber gerabe^u, a(§ er burcf) $(oriban tton ber

^3rad)t unb ben fjerrücrjen ®ericf)ten ber ftäbtifcfjen ©odt)§ett

öernimmt.

£)a§ Sa^r 1649 bringt ^met meitere £>od)^eit§gebid)te ^u

(£f)ren bon Ouirin 9D^ofc£)erofc^ urib SMfgang (SJutbrob.

eine anfef)nlicf)ere ßeiftung mieber, im $efd)macfe ber ^egnefi§

unb ber 9&)mpf)e §ercrjnie gehalten, barf „bte 9fr)tnpf)e 9£ori§"

öon 9ftontano (Sofjann §eut>ig) gelten (1650). @r befc^reibt unb

nerfjerrltcfjt barinnen feine $aterftabt. £>er ©cfjrift ftnb bie

Wappen öon atfjtunb^man^ig eblen ®efcf)(ecf)tern ber (Stabt bet=

gegeben, ©abriet 9?itf)el3 §ocf)^eit mit Sparte Xetjel beftngen

gaünbor unb §rjio3 in bem ©cf)äfergebicf)te „ SdjöntjeiMob " . . .

neben einem „ <5IücF^uruf " 1651. 3n ähnlichem ($efdf)macfe wie

bte ^rjmp^e WoxiZ ift $irfen3
,,
®ftlänbifd]er Corbeerrjeyn" ^u
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(£f)ren be§ ©r^cmfeS Öfterreicf) (1657) gehalten, d^riftopf)

%xanU in Königsberg (@t)toiu§) „ Sd]äfergebid}t unb Sdiäfer*

gefdn'djt, in bem bcquefifdien (grtentfyal" (1658) Beenbet bie

©cf)äferbic£)tung, fomeit fie ber Drben unter §ar§börfer§ Rettung

pflegte.

§ar§börfer fetber f)at in betn III. Xeite ber ®efprätf)fpie(e

(1644) in feiner „©elernig" ein geiftttcf)e§ £urtenbrama beröffent=

lidjt. Später beftfjränfte er fid), mie mir fefjen, auf fpärücfje

Beiträge ^u öoc^^ett^feften. @8 ift fein $meifel, Mai übertrifft

mit feinen ^cüjlrcidjen poetifdjen ©djöpfungen in ben bier^iger

Sohren meitauS bie übrigen DrbenSgenoffen. 5n ben fieben Sohren

bon 1644—1651 ^äf)Ien mir nitfjt meniger cd% bier$ef)n größere

£)id)tungen Mai§, bon ben Mrcfyenliebern gang abgefe^en. @r

fct)eint in biefen Surren feine gan^e ^ßrobuftion§!raft erfcfjöpft

^u fjaben, menigften§ f)ören mir natf) feinem SBeg^uge bon

Dürnberg bi§ ^u feinem 1656 in Mffingen erfolgten Xobe

nitf)t§ meiter mefjr bon neuen £)id)tungen Mai3. Mai gilt al§

ber ^Dramatifer be§ Nürnberger Greifes. 9Iber audj bei if)tn

ftefjt ba% Ü)rifd)e Moment im $orbergrunb, gepaart mit einer

ftarfen rbetorifcfjen 33eanlagung. 2öa§ an feinen fogenannten

Dramen ficfj £oben§merte§ finben mag, tieftest in ttjrifcr)en

©pifoben unb in rfjetorifcfjen ©dnlberungen. £)ie §anblungen

felber entbehren alten 3ufammenf)ange§ unb jegüdjen fünftlerifdjen

2(ufbaue3.

$etrad)ten mir ^unä'djft einige feiner rein (brifdjen <5(f)öpf=

ungen. 51m 15. 3uni 1644 mibmete Mai feinem (Gönner £)itt)err

ein „ Weifynaditsiieb Wlcm mirb biefem neben bietem gefcf)tna(f=

lofen $ombafte, ber namentfidj ber antifen Stttjtfjofogie ent=

nommen ift, bitterifdje ($eftaltung§traft, marme§ (55efü^t unb

edjt (brifcfjen ©cfjmung rticfjt abfpredjen fönnen. ®emattig ift

bie @tf)ilberung be3 $Römerrei(f)e3, ^art^anmutig bie ber SDhttter

Jungfrau.

Spören mir barauS einige groben, ^uerft ba£ „Soft be§

fttnbeS" (©. 16 unb 17):
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W:c fcfyön errötfyen bod] Mc Slepffel auff ben tieften

Du bu bu fd)önes Kinb
/ bift fd]öner als bie beften

/

Bift fd]öuer als bas Blut bas meinen IMon bemarjlt

3tft ferjöner als ber (Slanfc ber 5euer=£ilien ftralt.

IDte füffe ift ber faat ein angenehmer Hegen /

Wie füffe ift 6er fcfylaff ben müben unter Wegen
/

Wie füffe ift ber Caro beut fjonigüögelein /

Wie füffe ift ber Klee ben müben Sd]äfelein /

Du bu bu füffes Kinb bu füffer fjimmelsfegen

23iff füffer als ber Klee / unb Sdjlaff / uub Cau / unb Hegen /

Du fjonig füffes Kinb bift füffer als ber IDein
/

Der füffe fermteeft unb ift / (D füffes 3efulein

!

unb bann au% bem „ 2ötegenlteb ber $lt)mpfye" (ß. 21 unb 22):

Schlaff / fd>laff bu liebes Kinb bu Sängerin ber (Erben

Durd] bereu Stimme Saat unb f}eyben fyeimlkJ) werben
/

Cireliret

CTluficiret

Singt unb faget

Cadjt unb flaget

Klagt unb lachet

Das beiner 2tugen=£id|t nid]t aug ber Hut} erroacbjet.

Scbroeig, fd]tx>eig mein 3efuleiu ber perfer Heuterey

bringt bir von HTorgen fyer gut <5olb unb Specerey /

<5ülbene fjörner

IDeyrjraud} ^Körner

Htyrren -Tieften

Buffer *Hoyren

<5immet=Hinben

Unb toas ber bjeilge CCtjrift / roirb mebr 3ufammenbinben.

gättt ba§> 2öei^nQcf)t§üeb in ben beginn öon MaiZ 9?ürn=

berger Aufenthalte, fo gehört „bie Crauerrebe über bas Ceiben

3efu" (1650) in bie Set^ett fetner Nürnberger £f)ättgfett. @te
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bemäntelt in gebunbener unb ungebunbener Webe bie ßetben^

gefcf)icf)te. 2(uct) tjier mieber übertriebenem Sßatf)o3 nnb lätfjerlidjer

©djumlft, baneben aber ergreifenbe (#ebanfeu, 3. bie Vereint

mortung ber sJftartermert3euge, ber ftriegSfnedjte, fdjlietfüd) aud)

sMaxia% nnb be3 (£ngel£ (Gabriel. Wies totll ofme «Sduüb fein!

2)a fnricrjt ($ott felber nnb löft ben knoten, tote am 3cf)lnfje be§

23ud)e§ §iob.

2öie namenlos gefdjmacffoS finb SSenbungen mie:

Xdexrx Bräutigam, mein Qrmmels3ier,

mein EDaifcenbrob, mein ZtTalroafir

Der mid] fpeift, ber micrj tränret (©. 3)

ober

:

„bas blaufe i^eer ber Sterne 3tr>itfd?ert " (@. 7)

ober:

„bie IDangen Oefu), bie benen ipad]feuben ^potbefer=n}urfcgärtleiu

ärmlicher . (@. 10).

dagegen roie ergreifenb ift nacrjfolgenbe (Spifobe (©. 11 n. 12):

„ ZTTan füfyrt bas Jammerbilb tjerauß
/ fein abgematteter £eib

feud^et / bie unr>ermögenben 5üffe ftraucrjelu, . . . bafc irm fein ZITenfdj

por einen ZHenfcrjen anferse / tsann nidjt pilatns fagte : Serjet, roelcr?

ein ZTlenfd] ; Sehet / roeld) ein ZTlenfcr? / rufft (5ott ber Datter vom

fjimmel / roarer ZTtenfcb unb roarer (Sott / (Sott r>ou mir von

<£roigfeit; ZTTenfd] r>on ber ZTTutter in ber <geit. Sebjet, roeld] ein

ZHenfd) / rufft bie ZTTutter / IPegen ber ZTlenfcbeu ZTlenfcr? roorben
/

roegen ber Sterblichen geftorbeu ! Setjet roeld] ein ZHenfd} / rufft

ber (Dberengel (Sabriel / ein Sobm bes Qödjften / ber über bas

fjaus 3ac°b l]errfd]en roirb eroiglid)
;

Serjet / tpeld] ein ZTtenfcb /

rufft ber 5einb ZTCenfdjlidjen (Sefcrjlecrjts / ber auß allen Steinen

nid]t einen Biffen Brob machen fann; Sebet, roeld] ein ZHenfd} /

rufft ber fjeyb : Der fo t>iel Kranfen gebolffen / fann ibim felbft

niebt t^elffeii ; Setzet / roeld] ein ZtTeufd] / rufft bas Dolcf / ein 2i\x\

*

rubrer unb Derfübjrer befj Voids. Die £ngel im fjimmel fragen
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(Sott ben Dater / fttje / ob big beines Sobnes HocF ober nicbt?

Die Zlfienfdjen ruffen auf £rben : (Ereufcige, (Creufcige irjn / benn er

bat fid] 311 (Sottes Sotm gemacht.

s#on ben geifttidjen Siebern ®lai§ fanben namentlich ^mei

}lufnaf)me in bie ®efang= unb @rbauung3üücf)er ber geit, barunter

aucf) in ba§ Nürnberger ®efangbucf) bont 3af)re 1677 26
).

s2£enben mir un§ nun gu ben Dramen. £>a !)at §ar§börfer

^u bem „ leibenben (Sf)riftu§ " 1645 ein ^egleitfcfjreiben üerfaftt unb

„§erobe3, bem $inb3mörber " botn gleiten 3a*)re ein dlafy

mort gefcfjrieben. 2Sir erfahren barau§, mag man ficf) über

Snljaft unb gorm eineg Dramas bamal£ backte. „ IPie bte

(Sriedieu bte (Sried]eu , bie Homer bie Homer , bie Spanier bie

Spanier . . . , fo foll ber Ceutfd]e bie Ceutfd]en fjänbel auf ben

Sdjauplat} fübren, roelcrjer Umftänbe unfere Sitten, Hebarten unb

(ßeipobnbeiten oiel geroiffer finb, als jene 2luslänbifd]e "
. . XPenu

man fid] rndft 311 r>iel 3utrauen will, fo überfefce mau frei nad]

Ruberen unb bilbe biefen nad] 27)."

3m ff
£*egleitfd>reiben " mafjnt öarebörfer, bte gletdnnäBigen

^Keim^eilen nicrjt beizubehalten, fcmbern nad) bem ^orbilbe ber

Italiener einen 2öecrjfel je nad) ber üormalteuben ®emüt§ftimmung

eintreten 51t (äffen. 23ei „ Gablungen " feien „lauge", bei

„ freubigen fjänbeln mittelmäßige bei „ traurigen fur3e Heimarten "

^u mahlen 20
). 2)ilf)err preift in einem s2£tbmung§gebtd)te ^ur

„ 2Juferftermng " 1644, bie, rate ferjon ermähnt, bem Üiate

Nürnberg^ gemibmet mar, „parnaffus ift nun teutfd] ber ZHufen

Sommerhaus " unb

2lls 2lftrea lieg ber (8ottr>ergefenen Canb,

£}at fie auf eroig fid] nad] Hürenberg geroanbt

!

Sollen mir biefen „Dramen" geregt merben, fo müffen mir

ifjren „ ^meefbegriff " bebenden. £)er SDicfjter ®lai beflamterte fie

felfcer in ben Äirdjen, er allein fpraef) alle Üxollen; bazmifcfjen

hinein fielen er^ä^lenbe (£pifoben. $lux bie Sieber mürben unter

$aufen= unb Snftrumentalbegleitung öon ©äugercf)ören öor=
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getrogen 29
). <Bo erinnern bie Dramen einesteils an bie alten

9)crjfterien nacf) Snfjalt unb Örtücfji'eit t^rer Muffüfjrung, anbern=

teils finb fie bie Vorläufer ber Üflelobramen, ber Oratorien,

ja ber Dpern. 3)aS eigentlich 3)ramatifcf)e tritt fjinter bem

Ütf)etorifd}=&eflamatorifcf)en unb sJ0cufifalifcf)en aurücf.

3n ber „ 2Juferfteljung
u

tnirb in jcf)timngt>oüen trocr)äifcr)en
r

auapäftifcfjen unb jambifcfyen ^erSmaBen tion ben bibliicfjeu

^erfonen, ben grauen, sItfaria SDtagbalena, ben Süngern, (£f)riftuS

felbft, infjaltlicf) an bie biblikfjen $erid)te angelehnt, bie s#uf=

erfte^ungStfjatfatfje befuugen.

©ören mir „ bie 5tr>een £ugel im (5rab " (©. 6—7)

:

IVas jucket ihr (Sottes ergebene 5raun /

Was fommt ihr finftere (Sräber 511 ferjaun?

(£briftus ber Krieger /

Rollen Befieger.

3ft beut mit büpfeuber Sonne erftanben /

Unb bat euefj errettet r>on eiferneu Rauben
/

Stillet bas leiben
/

fjeget nur $reuben /

Der traurige XPinter ift gänftlid] Derjdnrmnben /

<£s baben ficr» Blumen unb Flüren gefunben /

(ßerjet 5U ferjauen

IDiefen unb 2luen.

£aft Gimmel unb €rben erfreulicher fingen /

unb Buerjen unb <£icr?en in XDälbern erflingeu:

Crjriftus ber Krieger /

Rollen Befieger

!

Xlun gerjet / bie frörjücrje Leitung 3U bringen

Dem petrus von folgen be3Üglicr?en Dingen /

£}öret irjr trüber

!

Crjriftus fömbt roieber.
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3n feinem „ (eibenbeu (£fyrtftu$ 1645" folgt Mai in ber

$)atftelhmg (Tregor oon ^a^ian^ nnb 21poüinari3 öon Saobicea.

Wix fmbeu bier üier -öanblnngen, jebe eingeleitet bnrdj bie 23ibet=

morte. darauf fprecfjen einzelne ^erfonen : (Sfjriftuä
,

^3etru§,

^Uatu§, Snbag n. f. m. 2)eri ©efd&lufc macfjt ftets ein (£f)or.

£)ie ©pracfje ift gehoben, oft ebel nnb ergreifenb, mitunter £U meit=

fcfjmeifig, 95. bei ben Korten be§ Hauptmanns. I. §anb(ung:

(SfjrtftuS. in ®etf)femane. II, §aubhmg : £)e3 $etru3 Stampf

mit (£Ijriftu§ üor Gaipf)a3 uub ^i(atu§. — III. §anb(ung : 3uba3

(lubc; s$Üatu§ öerurteift (Sf)riftu§. — IV. §anblung: (£f)rifti Xob.

— 3)er Hauptmann. — £)ie (Grablegung. $ei allen feinen gestern

ift ba§ ©tücf bocf) fo mann gehalten , mirft ber 2©ec6)fet oon
s-8ibelmort, 3Mcrjtermort nnb (Gefang fo ergreifenb, bafc mir boK=

fommen einfeb,en fönneu, mie bie feiner^eitige 9(uffüb,rung oon burcf)=

fcrjtagenbent Erfolge gefrönt gemefen fein mag. 91(3 groben mögen

un3 be» „3uba§ gludj" , ein „Söeibercfjor" nnb Sßorte au3 ber

legten §anbtung bienen.

$e§ 3uba§ ^(urf) über ficf) felbft:

<£s tr>erbe bir ber 2lrm com Donner u>eggefd)miffen,

<£s u>erbe bir bas £jaar com I^agel fyingertffen.

Der Horbirunb fd]tt>enfe mtd] ber IDelt 311 Spott unb fjofyn /

IDer nur r>orüberget}t / rrn'rb fein fdjlimm ZÜaul 3er3errn

Unb fagen : folcfye IHiirj bie gtbet folgen £orm /

Da 3ubas / trmcbere merjr mit Deinem (Sott unb fjerrn

!

Der Stamm bes Baums trurb eifenfeft erwarten /

<£s ift umfonft auf ö3ottes (ßnabe tparten

!

Hun Glinge ftebe ftill unb midi nid]t förter quele /

3d] roerffe mir ben Stricf an meine Kele. (JB. 16.)

ßf)or ber SBeiber 3 unb 4 (©. 20).

3.

Blinoen gibft ou / Ciecfyt 00m £ied?te /

3br (Seficr/te.

Qtmmelsbroo / oie wenig 2Jefyreu

Caufonb nähren /
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2Uid} ber Krauffyeit blaffe Ceicfyeu

IHüffen toeidjen \

Du trittft in bas Sdjiff hinein /

Das (ßeftabe w'xvb 3U enge

Dom (Bebränge

Unö bie Berge ftnb 3U flein.

(ßeftern traben bid? befangen

Salems jungen /

palmen auf ben IDeg geftreuet /

Did} erfreuet,

fjeute beine IDuubenfluten /

Betcfylid} bluten.

Du trägft beines Creuigesftamm /

Der bid] armen felbft roirb tragen /

Sd}mer3lid) plagen /

Did] / bu armes (Dfterlamm.

(SDer §eüanb) (Sott fprad? : et? morgen frürj bas Souuenlid}t aufftefyot

Unb tote ein Bräutigam aus feiner Kammer geriet /

IDirb bid} ber feige (Sarren

2Us lieber (Saft erwarten. (©. 25.)

Der £aubsFued)t einer forfebt / ob Crjriftus gänt^Iicr? tob.

Eröffnet mit bem Speer bem Cebensbrunn bie Seiten /

IDoraus fid} milbiglid? gan3 fcrjöue Bäcfyleiu leiten
/

Blut / bas bes Paters <gorn unb <£iferbronnen ftillt /

ULnb IPaffer / bas hinein in jenes Ceben quilt. ((£>. 27.)

Bleibet ber am Creufc r>erflud]t /

lOelcr?en meine Seele fud}t?

Wo ift feines £eibensfrud)t /

IDelcrfen meine Seele fud}t?

15
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lVe\d\et meine Cieb vergnüget
/

Cieget furdjenroeijj gepflüget /

2lus bem bittren 5i'ülingsleiben

Sproßt ber Scfyroacben Sünberfraffr.

Der (ßranaten Purpurfafft

Kann uns tröften, laben, roeiben
/

Cröften in bem Cfyrenen3elt /

Caben / laffen roir bie tPelt
/

IDeiten in bem Sternenfeld. (©. 29.)

5(m menigften befriebtgt tvofy „Aerobes, ber Kinbermörber

1645", trofcbem baft §ar§börfer meint, er fänbe nur ben einen

$el)ler baran, bafe ®lai ni(f)t aucf) bie „Strafe bes Merodes"

gebraut f)abe. £)a§ ©tücf befielt faft nur au£ ©reuelfgenen, bie

of)ne allen ^ufammenfjang aueiuanbergereif)t finb. £)en Anfang

mad)t be3 §erobe3 §öllentraum, brauf folgt ein fjaarfträubenber

23otenberid)t über bie ©rmorbung ber $inber ; bie $unbe, ba£ ba3

SefuStmb entronnen ift, Jjat einen erneuten 2Butau3brutf) be§

§erobe§ gur fjolge, ber nun feine eigenen Äinber töten läfjt. ©in

^lageüeb £)eutftf)lanb3 über feine burtf) ben ®rteg gemorbeten

$inber fcpefst ba£ (Stange. @8 gehören bie Heroen unb ber

©efcfjmacf be§ 17. 3cujrl)unbert§ bagu, um fo ettt>a§ ertragen unb

fcfjön finben gu fönnen.

Um fo beffer glütfte ®lat ber 2Burf in gtoeien feiner legten

©tücfe, beut „ <£ngel unb Dracfyenftreit \650 " unb bem „ 5reuben=

gebiet" au§ bem gleiten Safjre. £)er (£ngel= unb SDracfjenftreit

ift ®arl ömftaü, bem fünftigen fcfjmebifcfjen $f)ronerben, zugeeignet.

£)ie ^orrebe fjebt mit einer ©cene im §immel an. $or allen

(Sngelcfjören empfiehlt ®ott felbft ben ©ngeln, SRupertg §au§ unb

feine ^a^fommen fcfjü^en. Stile (Sngelfürften oerfpretfjen bieg,

all' biefer ©egen fommt auf ®arl ©uftaö.

„ZTüd?ael gibt iEjm Steg
/ 5ürft (ßabriel gibt Krafft /

Surft Uriel gibt £id?t / 5ürft Happel gibt Safft /

Der langfam fterben lägt."
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3nfja(t beg ©tücfeg ift ber (Streit zmifcfjen SUftdjael unb ßucifer,

ber ©tf)auptai$ bog §imme(gfelb. Die ££)öre bilben teufet unb

(£ngel breitspurige ^nmerfungen erläutern ben £ert

ßucifer im §odjmut fünbet (Sott ben ©el^orfam; er roitf nidEjt

bem ©ofjne gefjorcrjen, er, ber ©ottnädjfte; TOtc^ael mirb nun üon

®ott gefanbt, ßucifer ^u befiegen. £ucifer unb feine beutegierige

^Hotte wirb aug ben §imme(n gemorfen. Der $oet, üon Anfang

an bei ©Ott, ftef)t biefen ®ampf fid) abfpieten unb preift ©otteg

Dag greubengebicfjt üom 24. Dezember 1650 ift bem

fcf)tt)ebifc£)en getömarfdjatt £ar( ©uftab dränget zugeeignet.

Die f)immüf(f)en §eerfd)aren rücfen in ber Söeifjnadjt in

vSdjladjtorbnung aug, um ber Söelt ben grieben gu bringen — fo

fjat SKrangel buxd) fein „ gottgewolltes Siegen ben ^rieben

erbracht."

Sßa^r^aft poetifcfy ift ber Slufmarfdj ber I^immüfcfjen §eer-

fd)aren gehalten.

„Qa flehet ber 5elbmarfcfyall IHicfyael / auf beffen geäfeten fjelm

eine 5eber pon einem Parabijpogel fpieiet / beffen £eib mit einem

gülbnen Bruft StücFe t>erpan3ert / beffen Seite ein Scfymert von gellen

3afpis fcfyü&et / meiln feine ftegfyafte ^anb efymals ben Drachen unb

feine Kriegsleute gefdjlagen: ba fyilt ber ©brift Cherub / ber mit

bem bioffen fyauenben Scfymert ben XX>eg 3u bem 23aume bes Cebens

eröffnet! Der 5änbrid} (Sabriel / roelcfyer eine ftlberne breygeecfte

Stanbave führet / in ber bas 23ilbnij3 eines fd}önen IDeibesbilbes /

fo ein Kinblein auf ben 2Irmen trägt / mit ber Uberfcfyrift: Das

IPort ift 5leifd] werben."

Dag ©ebicf)t befjanbelt in bier §anbtungen bertunbigung unb

©eburt beg §eitanbg. ®aifer 5(uguftug bertunbet ber S93elt triebe

unb neue ©cf)a|ung. Die Altern manbern nadj 23etf)Iefjem. greube

ber (Sng elfClären unb ber §irten, ©Breden bei §erobeg unb in

Serufalem, Droft ber frommen SBaifen. (Sfjöre bilben bie Börner,

bie §irten, bie Sngel unb bie ©fyriften. §ören mir einen ©efang

15*
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ber Flavia naä) ber äMobie: „ $om §tmmei rjod) " u. f. tv.

(©. 8 unb 9).

2iuf Stimme auf / auf Saiten bebt j

VTiexn Seel ben fjerren fyod} ergebt
/

VTie'in (5eift erfreut fid} (5ottes fyier

Unb meines f}eilanbs für unb für.

2) £r fyat gefefyen (eine 2Tiagb
/

3fyr (£leub 3rnu unb Sie besagt /

Von nun au mid] bie grofe IDelt

Dor feelig preift / r>or feelig fyelt.

3) Der mächtig ift unb mächtig gibt /

fjat groffe Ding an mir perübt
/

Sein Harn roirb heilig fyocrjgeadH /

So lang als Sonn unb ZHonbe tpacfyt.

^) Sein fjerfc im Ceib por Ciebe roarmt
/

Sid] je&t unb immer jet$t erbarmt

Def^enen / ber in <£rjr unb Spot

3fm fürchtet unb aud? fein (ßebot.

5) (Es seiget feines 2trmes Prad?t

Die ^immelroeite tDunbermadjt
/

<£r ift es / ber bie fjoffart fcfyeut

Unb ftolfcen Sinn roie Spreu serftreut.

6) Der mit (ßeroalt <&ewalt perlest /

IDirb mit (ßeroalt Pom Stul gefegt /

tüas uibrig ift / roas untertfyan /

Das riebt / bas (efct er oben an.

7) Dem / ber ftd? plaget fonber (ßut /

5üllt er ben ZTtageu / macr/t ifym ZTlufy /

Der Beidje (habgierige) muß bey gelbem Kofyt

Xl\d\ts traben unb noch, leiben Xlofy.
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8) Was et fcem 2tbrafyctm üerfprctcfy /

unb feinem Samen nad? unb nad\ /

3ft roaar unb bleibet eroig roaar /

oer3Ög es fid? üiel taufenb 3<*f?r.

Sine Anefbote berietet, mie enbüd) ber toeftfäüfcfje triebe #u

ftonbe gefommen fei, ba fjabe ein Pfarrer feiner ©emetnbe oon ben

«Segnungen be3 grieben§ geprebigt. 2)te armen ßeute, bie ifjr

ganzes ßeben nnter ben (Kreueln be§ ®rtege§ oerbracfjt Ratten,

tonnten fief) frieblitfje 3uftänbe fo toenig oorfteflen, baft fte ntcfjt

anber§ glaubten, a(§ ujr Pfarrer fei mafmfinnig geworben. SSir

fönnen nn§ ferner ein 33Ub machen oon ber namenlofen grettbe,

bie bei ber grieben^botfefjaft §ocf) unb lieber in £)eutfcf)(anb ergriff.

90?an mu6 e3 ben ©taaten(en!ern be§ 17. 3af)rf)unbert§ (äffen, fte

fjaben ftd6) mit ifjrem grieben^merfe ftcfjerücf) nidjt übereilt. 9?acf)=

bem man an bie fünf Safjre in fünfter unb D^nabrücf getagt

^atte, brannte man faft nodb, ^met vettere Saljre in Dürnberg

ba^u, um nun mit ben Ausführungen ber grteben§6eftimmungen

^uredjt #u fommen. Sa, natfjbem man im Saljre 1649 mentgftenS

#u einem probtforifcfjen $bfcf)(uffe gekommen ttmr, festen e§ noef)

einmal, a(3 ob afle§ mteber in $rage geftetlt unb bie ®rieg§furie

auf§ 9?eue entfeffelt merben fottte. (Stfjneftfttf) Braute ber 16. Sunt

1650 bie enbgitttge (Srtöfung.

®iefe beiben Sab,re [maren eine große $eit für Dürnberg.

3)te $ü(fe (£itroüa§, bie Hoffnungen DeutfdjIanbS nuteten ftdj auf

btefe «Stabt. (Sin §eer öon ($efanbten mit großen ®efolgfcf)aften

nafjm in ifjr feinen ©03, ®ar( ($uftaö öon ^meibrüefen, oer

fünftige (Sdjraebentonig, unb ber Öer^og öon Amalft, Dctaüio

^ßiccolomini an ber @pit$e. £)a galt e§, bie ®äfte ^u ef)ren, 31t

unterhalten. Unb btefe lieber mußten bie ^fltcfjten ber ^eöräfen=

tan# ifjrer Sftädjte ausüben. ÜDtan far) fitf) nadj) Männern um,

bie f^efte geiftig #u üerfcfjönern öerftänben. ©0 famen bie SDtdjter

be£ (5djäferorben3 ^u tt)eIt^tftorifcf)er $ebeutung, ba£ einzige SDM

mäfjrenb feinet ganzen $eftef)en§. £mr§börfer, ®tai unb 23ir¥en,

am metften bie oetben (enteren, entiftieften in 33eranftaltung unb
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2lu§fdjmücfung öon $eftge(agen unb ^euermerfen allen emble-

matifc^atfegoriftfjen ^runf be3 übertabenen itaüeuifdjjen $arocf§.

Wlan fann if)rer (£rfinbung§gabe unb ber $rad)t ber Ausführung

alte Anerfennung ^oflen, muft aber bod) bie Sbeenarmut, ®ef<f)macf=

nnb ^oefieloftglett ber Qzit besagen. %m 25. (September 1649

gab §er^og ®art ($uftao im $athau§faa(e ein grofte§ $rieben§=

mafyi, nad)bem ber fogenannte „ 3ntertm§re^eft " glücflid) ftanbe

gebraut mürben mar. £mrcf) ba§ ©emälbe 5oad)im ©anbrart§

ift ba§fe(be bauernb öer^errlidjt morben. £)a§ SD^a^I
30

) beftanb

au§ fetf)§ (Mngen, bie erften tiier Gänge au§ je 150 ©peifen, ben

fünften bitbeten ($artenfrü(J)te, ben fechten $ucfermerf unb

ftonfeft. SDabei prangten auf ber £afel $mei grofte ©d) angeritzte.

fitvotf ®öc£)e Ratten an biefen geftüdjfetten i^re ®unft erfdjöpft.

2£a3 un§ aber mef)r intereffiert al§ afle§: fein Geringerer al§

.&ar§börfer fetber ^at ben Aufbau biefer ©drängendste geleitet

unb fie mit fdjmüdenben Snfdjriften öerfefjen. £)a3 erfte ftettte

ben Triumphbogen ber (£intrad)t bar, oon $art Guftab %a (£f)ren

®aifer ^erbinanb§ III , ber Königin ß^riftine unb $önig £ubmig§

XIV. errietet. (Sämtliche 3nfd)riften finb in tateinifdjer unb

beutfdjer (Spraye.

Aurea felici sociantur sidera nexu:

illustrat belli nubila temperies

Pace benignus amor: jungit Concordia corda:

Terra Trophaea gerens astra Serena refert.

Der Sternen gulbuer <8Ian£ ein (ßlücfsgeftirne füget

Daß Krtegesroetter n?eid?t; es folget lettre <?>ett.

Der 5neb bringt mübe £teb' unb ^erfcens <£inigfeit:

fo froher I}humelsfcr?ein ber <£rben 5ieg vergnüget.

3)ie (Sinigfeit triumphiert:

„Concordia — unum necesse est:

<£tns ift nörjttg biefer <3eit, nemlicr? 5neb unb <£inigfeit

möfjrenb bie „ ^truetradit " ftirbt unb ber „ Sieg " fid) %um @d)Iafe

nieberlegt.
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darauf folgen bie fteben ^(anetengötter , bie fämtücf) bcu

grieben oerrjerrücfjen. £)en iöefdjluft madjt „Luna u
.

Rerum facies, luneta novatur.

Die Welt unb bes ZHonbes Schein,

IDiro nun halb erneuet feyn.

$>a§ &ob be§ grieben§ fünben bte Qmbroorte:

Pax grata resolvit.

Was t>ertr>irrt ift fyie unb bort,

(Deffnet nun befj 5nebens IDort.

Pax cuneta serenat.

Der beliebte 5nebens £cmff

Cöfet, was r>erfefyrt ift, auff.

3)a§ groeite ©cfjaugericrjt ftetlt einen feefj^eefigen 23erg bar,

ber in brei Steile gefonbert ift. £)er faiferüdfje Zeil rjängt boß

oon ?jv\id)ten, ber fcfyroebtfcfje ftarrt bon ©crjneebergen nnb Reifen,

ber fran^öfifcfje ift gan# in Ginnten gefüllt. 5luf ben bergen ftefjen

brei ^crjmprjen, gefleibet in bie färben Dfterretcr)§, ©cf)tt)eben§

nnb granfreicf)3, bte gemetnfam einen Ö^roeigfrang galten.

5tuf be3 ®atfer3 ©eite fttjt ein Wbter in einem 9cefte, nnb eine

§enne brütet unter einem geigenbaum nnb Weinberge. 5htf

(Scfjroebeng ©eite liegt ein ßöroe auf ©crjttb nnb ©crjroert unb

baneben @tmfon§ ®innbacfen, au§ bem SHofenroaffer quillt.

granfreicf)§ ©eite rrjeift einen §abjn auf, ber auf einem §e(me ftebjt

:

Vigilantia Felix

HTeine Sorg unb Wa&i\amte\t

Qctt mir manches (ßlücf bereit

unb einen friferjen Di^roeig auf bürren (Stamm gepfropft.

Unter bem Serge rjaiten brei SBtnbe oerborgen:

In Pacem conspirant undique venti.

Xlnn ! bie Pfetlgefcbu>tnbe IDinb

3n ber iDelt 311 finben finb.
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£)iefe§ f(f)toebifcf)e grieben^mat)! enbete betanntüd) mit ber

{mmoriftifcfjen ©cene, bafs bie gan^e (^5efeIIf(^aft, bie gürften a(3

bie Offiziere, bte übrigen (Gefanbten alz bie (Gemeinen auf bie

simrg marfcf)ierten, bort bie ®efcf)üt$e tub unb abfeuerte uub

hierauf oom faiferütfjen Dberft SRanfft abgebanft mürbe.

23ei biefer (Gelegenheit tvofy mar e§, bafs §ar§börfer entgegen

feinen fonftigen (Gepflogenheiten ®art (Guftaö, al§ ÜOfttgüeb ber

frudjtbringenben (Gefetffcfjaft „ber ©r^abene" benannt, ein £ob=

gebiet überfanbte. „5neb= unb 5reubenfcf)all 6cm burcbleucfyttgten

dürften unb fjerrn (Earol (Suftat) pfalsgraf .... ber Kgl. ZTtajeftät

aus Beicfys Sd}tr>eben . . (ßeneraliffimus . . angeftimmt burd] ein

2Tütglieb ber frucrjtbringenben (Sefellfcfyaft
,
Dürnberg 1649." (£3

befreit au§ 9 ©tropfen, beren jebe übertrieben ift: „5rörjlid]e

poft". £)ie fiebente lautet:

£jelb (Suftat) necfyftfunftiger König in Sd}tr>eben

mad\t unfre Ceutfcrjen, als üräumenbe, reben,

befreyenb fie r>on ben bluttriefenden 5^ben.

Die gülbenen fetten

ficb roieber herleiten,

unb enben des Krieges früfoeitiges Coden.

Der fjöcbfte belohne

aus (Söttlicbem Cfyrone

ben pfäl3tfd]en Cöroen mit Sd]rr>edifcber Krone 31
).

ftart (Guftab überfanbte §ar3börfer eine gotbene Äette unb

fjunbert £)ufaten. Db §ar§börfer biefer füngenbe ©otb moljt

besagt Reiben mag?

Mai berfjerrücfyte ba§ gleiche Wafyl in feinem ®art (Guftao

getüibmeten „ Scrjroebifdies $x\eb unb 5reudenmabl . . 311 Dürnberg

1649 \

®rieg, ^rieben, f^rö^Iicf)fett unb anbere atlegorifcfje ^erfonen,

ba^miftfjen ber &)ov ber ^egnitjfcfyäfer, treiben if)r buntes ©biet.

$lid)t of)ne biif)terifif)e föraft ift fein Sobüeb auf bengrieben:
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2Us £eutfd?lanb (Sott burd) (eine ZHacbt

Den Rieben mieber fcbjcfte,

Deucbt es uns feyu ein £raum bei ZTadit,

Den man im Schlaff erblicfte,

Dod] fingen mir 3U fingen an

:

Das, bas bat (Sott an uns getban,

VO i l f" m m e n 5 r i e b , wilfommcn!

<£r tbut an uns ja freilicb, Diel,

mie bie fo Wittag fyabeu,

Die fügten Bäcbe fouber <§iel,

im bürreu Sanbe laben,

mir fäteu ja mit Cbreuen ein,

jet$t mir als Sdmitter frölid? feyn,

IPilfommen 5rieb, milfommen!

(£s pflegt ber 2Icfermaun 3rc»ar bnn

aufs 5elb mit £eib 311 3iet|en,

Docb. roirb ifym balb erfreut fein Sinn,

mann er bie Saat ftefyt blüfyen,

mann, ba§ er bey ben (Sarben fingt,

unb fie mit £uft nad? fjaufe bringt,

tPilfommen 5rieb, milfommen!

9la<fy bem „ $rteben§ = @yefutton§ * fmuptte^eft " b,ie(t am
4. Suü 1650 ber Öer^og oon $matft ^iccofomtnt im tarnen unb

Auftrage be£ $aifer£ fein großes ^xkben§>hantett.

Q3trfen fjatte 1649 im 2(ugufttnerf(öfter oor einer gemannten

3uf)örerf(f)aft feine fflebe über „Krieges* unb ^riebensbilbung

"

gehalten. £)tefefl3e tft fpäter mit einer „Schäferei" gemehrt im

Drude erftfjtenen. 9?acr) unferm ®efd)macfe tft fte buretjaue

ungenießbar, bem ßer^og oon 9(ma(ft aber b,at fte feiner 0ett

einen foldjen Gmtbrucf gemalt, ba£ er £Urfen, ober tüte er ftd)

bama(§ noef) nannte „ 23etuüu§ " , mit ben 5(norbnungen §u feinem

grieben^banfett unb bem barnacb, folgenben gfeuermerf auf bem

(Schießplätze bet©t. 3ob,annt£ betraute. ^Dtefee geuermerf btfbete bie
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tirone ber ganzen geftüdjfett. $on $irfen fefber, üon Mai, im

großen Xrincirbuch 1657 Ijaben mir bie eingehenbften ©cf)i(berungen

be§fe(Ben mit ^(änen unb ^(BBitbungen. 555te attegorifche Dichtung

ber gett feierte iBren Triumph im SBrittantfeuer ber ^grotedjnif.

Ta§ ^euermerf fdjeint mirftich für bie ßeit eine autferorb entliehe

Seiftung gemefen §u fein, bie emBtematifchen Dichtungen bagegen

ergeben fith in feiner 2öeife üBer ba§ Bi§ ^um ÜBerbruß Mannte

(Gepräge. (Sin BreitfpnrigeS geftfpiel 33irfen§ „Ceutfcber Kriegs

2lb* nnb ^nebens <£hi3ug in etlichen ^tufsügen" fjatte bie 5eierlicf)=

feiten eröffnet. Wan fonnte fief) nadjgerabe in Verherrlichung be§

$rieben§ nicht mehr genug tfjim.

^acf)bem dürften unb Herren längft 9?ürnBerg tierlaffen

Batten, Bilbete ber ^rieben^fcBIuß noch auf Safjre fitnau§ einen

ermünfcf)ten Vornutrf fchriftfteflerifcher ^ätigfeit. ©o fcfjrieB

Mai feine „3rene b t. Dollftänbtge 2Iusbtlbung befc 3U Hürnberg

gefcfyloffenen Svwbens 1650". 33irfen ließ 1651 feine ZTTargems

aufführen, b. i. bas r>ergmtgte, befriegte unb befriedigte CeutfcBIanb

ffpäter and) gebrudt). 9Jeontano§ Opetttrig) f(f)on ermähnte 9?mnüBe

9?ori§ bürfen mir eBenfaft? BieBer ^äBIen. $um ©d^Iuffe giBt

$irfen noch in einer $rt Biftorifchem Romane, menn man bem

tarnen nicr)t ^u meBe tfjut, in feiner „ Srteberfreuten Ceutonta

1652" eine ^ufammenfaffenbe Darftellung alfer BieBer geBörigen

©reigniffe.

SBarum eigentlich Mai ^ürnBerg oerliefi, bleibt Bi§ jefct

unaufgeflärt. ©oftte e§ feinen fo einflußreichen (Sönnern £>ar§=

börfer unb Diiherr mirfttch unmöglich gemefen fein, ihm eine

au§fommttcf)e Stellung in Dürnberg fetber $u öerfRaffen? gaft

möchte man an eine Verftimmung glauben, um fo mehr, ba

Mai mit feinem Sßeg^uge fief) überhaupt oon ber ©cfyriftftetferei

^urüc^og. £)ie ^üeffehr $irfen§ nach Dürnberg, ber große

5Inf(ang, ben biefer noch junge Wlann fo raftf) fanb — mer

meiß, ob fidj l)ieburcr) nicf)t Mai ^urüdgefe^t füllte!

£)ie rabifal=puriftifcf)e Vemegung ber beutfehgefinnten ®efeflfchaft

3efen3 hatte auch nach Dürnberg ihre SBogen geflogen. Unter
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ber ßeituug ber at§> fpracrjge(ef)rten grau in f)o£)em 9Infefjeu

ftefjenben ßatfjarhie Wegtue greiin tion ®reifenberg auf ©eiffenegg,

1 1654, bHtfjte eine ^eitlang in Dürnbergs dauern bie „£iften=

pnft". 5(ud) Sarsbörfer (ber £unftftiielenbe) unb Sötrfen (ber

SRiedjenbe) gehörten äufterücf) %u biefer ©enoffenfdjaft. £e&terer

unterlieft fogar mit ber greiin tum ©reifenberg einen eifrigen

^Brtefroectjfel. £ennod) beftanb, mie mir fcrjon miffen, ein tief=

ge^enber ®egenfafc gmifcrjen §ar£börfer unb 3 e
)
en - ®b ^r

Drben ber s^egni^f(^äfer unter biefem 2£ettbemerb ^eitmeilig gu

leiben Ejatte, läßt fidf) tiicfjt me^r nacrjmeifen. £tefe ßittengunft

gerfiel übrigen* ba(b mieber 32
).

@o üiel ift gemift, ber §irtenorben öeröbete in ben günf^iger

Sauren. 3n ber legten 3eit öor ©arSbörfers Zob führte er nur

mef)r ein 8cf)einbafein. @r märe ficrjer mit §ar§börfer ent=

fcf)(ummert, tjätte itjn nicfjt 33irfen $u neuem Seben ermecft.
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*) $ohm, bie fbanifche 9?ationaÜitteratur ©.202 ff
— 2

) Wotto zur

$egnefi§ unb anbermeitig — 8
) f. Anhang unter „$iana" — 4

)
©etoöljnlirfj

roirb bie Überfe^ung bon £orebano§ „Sianea" fdjon in ba§ $a£)r 1634 gelegt.

9Iucf) Amarantes tfjut ba§. 8e£terer ertoä^nt, biefetbe fei fefjr fetten gemorben,

JDc§^atb mob/t bie menigften ©elehrten feiner $eit (1744^ fie §u ©eftdfjte

befommen haben merben. Wlan finbet fie behalt) auch unter ben §ar§börferfcf)en

Schriften häufig, tüte ich glaube, gor nicht ermähnt. 5Iuch SBolfg. ©nbter tfjut

berfefben in feiner otterbing§ giemtidt) leichtfertig berfaßten butfjfjänblcrifdjen

Anzeige bor bem 3. £eil be§ Nürnberger Trichters (1653) feine ©rmäfjnung,

obgleich er anbermeitige ©driften ^ergätjtt, bie nicht einmal in feinem Berlage

erfchienen finb. 2We meine Bemühungen, biefer §ianea bon 1634 habhaft

ZU merben, blieben erfolglos. dagegen finben fich in Böttingen mie in

München (£;cemblare einer Überfettung au§ bem $ab,re 1644, bie bei Söolfg.

©nbter ohne Angabe be§ BerfafferS erfchienen ift. ©öbefe III, 108 fchreibt

biefe Dietrich bon bem Söerber p auf ©runb ber anagrammatifchen Unterfdjvift:

$cf) rebe bir bon £reme. 9?un leitet aber biefe Überfe^ung gerabe ba§

2ßibmung§gebicfjt ein, ba§ Amarantes aB cfjarafteriftifcf) für £ar§börfer

anführt. 2Ber §ar§börfer§ 9lrt einigermaßen fennt, mirb fagen müffen, ba§

©ebidjt fann nur bon ihm fein, ^dj bin baher ber Weinung, 9lmarante$

hat auch biefe Überfelmng bon 1644 borgelegen, er Ijielt fie für einen fbätern

9(bbrucf ber Überfefcung bon 1634. SSie märe e§ nun, menn e§ überhaupt

gar feine Überfettung bon 1634 gegeben hätte? 2ßenn biefe Überfefmng bon

1644 bie .£ar§börferfche märe? £)afür fbrächen äußere unb innere ©rünbe.

Einmal befi&en mir bafür fein 3eugni§, oaß irgenbmer bie Überfe^ung bon

1634 mirfftcf) gefehen hat, für§ anbere ftammt ba§ 2ßibmung§gebicht mirflid)

bon §ar§börfer, für§ britte trägt bie 2)iftion ganz £ar§börfer§ ©ebräge,

zum bierten entfbricfjt biefe Annahme meit beffer bem ganzen ©chrifttume

£ar§börfer§. SBürbe biefe Überfefcutig nämlich fchon 1634 erfchienen fein, fo

märe fie bie erfte beutftfje ©chrift £ar§börfer§, ber erft 1641 mieber eine

mettere gefolgt märe. 3)ajmifchen lägen nur latetnifcfje ©chriften. ift

meit natürlicher unb zeitgemäßer, baß §ar§börfer mit lateinifdjen ©chriften

begann unb bann erft allmählich ben Wut faßte, %u beutfchen überzugehen.

2)er zeitlich biet fbäter a(§ 1634 gefchriebene $anfbrief SorebanoS ift an feinen

litterarifch Unbefannten, fonbern an eine beutfche Berühmtheit gerichtet,

möchte mich bemnacf) bafür entfcheiben, unter Bericht auf bie imaginäre Über*



— 237 —

fefcung bon 1634, bie oortiegenbe Überfe^ung bon 1644 für §ctr§börfer in

2Infprucr) §u nehmen — 5
) ©aucr, ©efdjicrjte bei itatienifcf)en iiitteratur ©. 402

unb 403 — 6
) 5tmorante§ ©. 70 — 7

) ©d)tt>arsenberg: £eben unb Sßirfert

$ilf)err§, $re§ben 1892 — 8
) Schottel, „$on £eutfcf)Ianb§ . . ©cribenten Sib.V,

e. 1210 ff
— 9

) 23ecf, ©. 169 u. 170 — »o) $>tüjerr: £o£)e ©ri>ute bcr fjöcrjften

Serjren 424 ff nadfj ©cfjre>ar§enberg ©. 35 - ") Sittmann ©. 163 - *2
) gort*

fefcung ber ^egnifcfcrjäferei ©. 31 u. 32 - 13
) $egnefi§ 1673 6. 94 u. 95 -

14
) $egnefi§ ©. 97 u. 98; Dr. Sittig §tclt im grürjjarjre 1893 im SSeremStotale

einen eingeljenben unb fetjr anregenben Vortrag über £ar§börfer. Leiber er*

festen berfetbe Bisher nicfjt im $ruc£ - 15
) Amarantes ©. 29 unb 33 —

16
)
SBolgemeinte ©afcungen unb Sßerorbnungen, melctje bie fämtlicfje ©lieber

ber löblichen üftürnbergifrfjen 93mmen=©efeflfcrjaft an ber $egni|j §u beobachten

traben. Dürnberg, ©ebrueft mit (Snbterifcrjen ©Triften 4° 1 S3ogen — ba§

erfte gebruefte SSJtttglteberber^eictjni^ erfcrjien erft 1794 (biefe Angaben finb ben

Ijanbfcrjriftücfjett 9luf§eicf)nungen bon ©c£)tt>ar§ 1828 entnommen) — 17
) 2lma=

ranteS (§erbegen) ©. 46—57 — 18
) Amarantes ©. 4 — 19

) 5lmaronte§

©. 238-281 - 20
) Amarantes ©.79—158 - 21

) $er Drben beftfct notf) bon

Söirfen §mei 2Ubum. 2>ie ©injeic^nungen beginnen mit bem Safyxe 1644 unb

enben mit 1680. 2)a§ erfte trögt geroiffermafjen einen offiziellen Sfjarafter.

@£ ift „bem (Ctjeurett ^rua^tbrinejeuben aud? ^iirtrefflidjeit Blumengenoffeu unb

Kuuftliebenben gerrubmet". ®ie ber $eit nadj ätteften @in§eidt)ner finb (£r)riftian

2)ietricr)fteitt unb §ar§börfer au§ bem $at)re 1645. 2>en ©rjrenplafc nimmt

ein §erjog 5tuguft bon 33raunfctjmeig mit bem 3)enffprudje : „Omnium rerum

vicissitudo" 1648. 2)a§ jroeite feinere trägt einen allgemeineren, merjr per*

föntietjen ß^oratter. (£§ enthält 60 (Sinjeidjnungen. £>ar§börfer§ lateinifetje

©inseicfjnuttg fol. 34 trägt bie SBibmung:

Hoc Praestantissimo atque amicissimo suo Betulio, cum voto

omnis prosperitatis, inserebat.

Norimb. postrid. Kai. Nov. 1645.

Georg-Philippus Harsdörffer

Dicaster. Noric. Assessor.
2)er ©pietenbe.

$on betonnten dornen begegnen mir noerj Sfjriftoplj gütjrer bem Detter

fol. 30, ftarl ©uftab bon $ille (fol. 39), ^uftu§ ©. ©dfjottetiuS (fol. 42), (£ua§

Dettjafen (fol. 58).

Der „(Ermacfyfene" meint:

Strefon, Hift, ^otttano

ftefyen betfammen

Sie füllten, unfre Spradj 3U 3teren, gleidje flammen:

Drum finb fie Doppel=(8lieber rr>orben,

im Palmen unb im Blumen-Orden.
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Srloribcm (93irfen) urteilt über ficf) felber:

Was bort

Der Edle Strefon

fyat erfonnen /

Das Blumen-Band.

Daran fyat Floridan ruer fortcjefponneu

am Pegnitz-Straub

(Elmt, rnas T^ut /

Belobte £>irten=Brüder

!

Gott, Tugend, Sprach!

U.
f. ro.

22
) Lanfert, «Rift ©. 150

ff
- 23

) §anfen, 9itft 6. 79-80 - 24) £cmfen, Stift

©. 63 - 25
) £tr)cf), ©efcfjicrjte bec mebicinifcf)en 2Btffenfd)aften in fceutfdjlanb.

1893, ©. 92 - 2G
) (5tet)e im „2lnr)ang" — 27

) §erobe§, ber ftinbermörber,

©. 55 -62 - 28) 2>er leibenbe (£Ejriftu§ ©. 33 - 29
) ®erömu8 III., ©. 429 ff

-
m

) £rincirbudj (1657) ©. 241 ff unb 33etuliu§, bie ^rieberfreube £eutonie

©. 56 ff
— 3l

) Traufe, gürft Subtuig II., 307 - 32
) «gftfter, £anbbuct) ber

öorsügtidejften 2>enf* unb 9tter£mürbigfeiten ber ©tabt Dürnberg 1833, II, 339 —



V.

3§arstwrfer

als tritraMifrf|-reltgta|ler M|iift{Mßi\

1% (Sr^äfjler fefct §ar3börfer in oier «Sammlungen ba§

2Berf fort, ba§ er in ben ®efpräd)füielen begonnen fjat.

§ier, wie bort, finb e3 meift frembe Stoffe, benen §ar§=

börfer natf)er§ctf)ft
;
t>ier, wie bort, tritt ba3 (Srma^nenbe, SMefjrenbe,

öfter Strafenbe ftarf in ben SBorbergrunb. @3 ift bie letztere gorm

ber ©rgctfjlung, ber ^ooelle in bamaügem Sinne, ber ftcf) §ar§=

börfer bebient, um feine ®ebanfen unter bie ßeute ^u bringen.

@r fdjlägt babei freiließ eine bebenfücfje Sorte oon ©efd^td^ten an,

eine %xt oon ptaoaf^oöetfen. Sie erregten ungemein bie 9£eu=

gierbe. SHeifcenb gingen biefe ®efcfyitf)tenfammtungen ab; manche

erlebten notf) im 18. 3af)rf)unbert neue Auflagen. £)er dlafybxud



— 240 —

arbeitete babet nocf) ttmcfer mit. gaft fcf)munzelnb berichtet un£

§ar£börfer in ber $orrebe $u feiner öierten Sammlung, bem

„©efc§i<$t3fptegel" (1644), melden 91nflang btefe ©Triften gefunben,

wie bie Nachfrage ü)n immer toieber §u nenen gortfetmngen oer=

anlaßt habe.

£)abei fann er nm fo fefter auf feinem ©djrtftfteflerredjte

beftefjen, ben 9ftenfcf)en ben Spiegel oor^uhalten über ifjr %hun unb

treiben. (£r will e§ getroft baranf anfommen laffen, nnb tuenn e3

if)m auch ergeben follte, mie bem Spiegel be§ alten 9JMtterlein§.

fjatte feit groan^ig Saften nicht mehr in benfelben

geflaut. 211» bie 5ftte nun toieber einmal hineingeblickt unb ihr

run^lichte^ 21ntli§ barau* erjefjen, ba meinte fte : „ Die Spiegel finb

ntd]t mehr fo gut als r>or beffen / man fan fte md?t fo tool machen / ober

fte »eroerbeu mit öer <5eit" (©efcf)icht3fpiegel 742). Über bie Scf)reib=

art urteilt §ar§börfer felber, baft „ folche feine außgefudite XPot-te ber

groffen IDolrebenrjeit leibe, fonbern au§ einer gletd}gefd)nittenen 5eber

herflieffe". ®ur£ meint: „ Sftofjer Stoff in roher £)arftellung ", ttmh=

renb Xittmann „ ben Vortrag meift einfach unb natürlich " finbet, ja

„oft in ber gorm gan§ an^iehenb

"

x
). Leiber Urteil fyat feine

Berechtigung. Mitunter finb bie (Erzählungen nach Snhalt unb

gorm oon beleibigenber Oioheit, unb anbern nneber ift fcf)rift=

ftellerifche* ©efehief, eine getoiffe 21nmut unb 9£atoität be£ fprad^=

liefen s21u*brucfe» nicht absprechen. §ar§börfer eignete entfcf)ieben

ein ganz fcf)öne3 (Srzählertalent ; e3 gebrach ihm nur an (55eifte^=

%ud)t, 9M)e unb Überlegung ; er mürbe bei öfterer £)urcf)ftcf)t unb
s^erbefferung ficfjerlich $ortrefflicf)e§ zu leiften üermocf)t ^aben.

21ber mir fennen ja §ar3börfer§ ?(rbeit^m eife ! 2öie bie SDinge

eilig auf§ Rapier getoorfen morben roaren, ohne nochmalige Sicf^

tung, fo famen fte unbefehen zum £)rucfe.

2Bir befi^en öier Sammlungen biefer 21rt. „ Der groffe Schau*

plafc £uft« unb lehrreicher (ßefdüchte ", ztoei $änbe, ber $tt)etf)unbert

Zählungen enthält, erfdjien oon 1650— 1653 in brei Auflagen. §ier=

auf folgte „Der groffe Schau *piafc 3ämmerlid?er ZHorbgefchicbte ",

mieber au3 ^toet^unbert (Erzählungen in ztuei teilen beftehenb. 23i3

^um Sa^re 1693 erlebte biefer Söerfdjen nt(f)t toeniger al3 fteben
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redjtmäfjtge Auflagen. 5)ie Betben 33ücf)ern angefügten gafjtreitfjen

9(nefboten, unter betten fe!)r gnte nnb für bie 3eitöerfjäftniffe

redjt cfjarafteriftifcfje fidj befinben, öertne^rtett fidjerftcf) bte 3U9"

fraft. brttte Sammlung rett)te ficf) baran „ fjeraflitns uhö

DemoFritus, 6. i. JOO 5röltd}e un5 Craurtge (Sefd]id]te" 1652, bem

1653 eine gleite (Sammlung, mieber mit ^nnbert (53efct)tcr)ten r

nnter bem gleichen Site! folgte. SDen $3efcf)luf3 macfjt „Der

<Sefd]id}tfptegel Vovwetfenb fyinbevt benftrmrötge Begebenheiten

"

oom Saljre 1654. ©amtlichen öier (Sammtungen finb 3u9aöen >

oft boöpelte, beigegeben.

3)en ©toff entnimmt öaräbörfer jum großem %eil fpanifdjen,

ttatteittfcfjen, engüfcfjen ©c^riftfteuern, roeitau§ am meiften mieber

beu Schriften be3 gran^ofen 3of. ^etrn§ Gamu», 23ifcrjof oon

Bellet) ; nur 511m fleinften Xeile finb e§ eigene ©r^an/fungen.

tiefer (Eamu* (1582—1652), ber un§ noef) öfter begegnen mirb,

ein ungemein fruchtbarer (Scf)riftfteller — füricfjt man bod) oon

^mei^unbert Schriften be^felben —
,

gilt al§ ber (Scfjööfer be§

fogeuannten „frommen Vornan*" in ber fran^öfifetjeu Sitteratur.

Wlan nannte üjn überfein) engtief) auef) „ben geiftlicf)en Sudan".

Diocf) 1703 liefe ber Sefuit 9xicf)arb (Simon eine feiner Schriften

neu auflegen. (Samu* mürbe 53ifcf)of oon bettet); fpetter, nach

Saräbörfer auf ^icheüeu§ Berantaffung, ber ihm übet mollte,

öergic^tete er auf fein Bistum, mürbe %ht §u 2(unat) nnb leiftete

beu Firmen im Sa^arett oon ^ari§ mannigfache §ilfe
2
).

9ceben ßarnu* tritt ber Gmgiänber öall befonber* in beu

Borbergrunb. Sofeph §att (1574—1656), erlogen im (£mattuel=

Golleg in dambribge, £)efan ^u 28orcefter, föäter 23ifcf)of p
(Steter nnb ^ormich, mar ein (Gegner be3 ^arlament§, me^^atb

er im Bürgerfriege ^meimal in beu Horner getoorfen marb. Seine

Schriften finb teil§ a§fetifch=mrjftif(^en, teilä fattjrifc^en 3nhatte3,

englifcf) ober lateinifcf) gefefnueben 3
). §ar§börfer be^og fict) feljr

oielfacf) auf ihn. §a(I ftanb ifjm offenbar geiftig noer) biet näher ai%

Gamu». Seiner religiöfen Achtung nach buref) unb buref) Srenifer,

ftrebte §aÜ, tüte £)uräu§, eine Bereinigung aller Sßroteftanten an,

ein gemife ebenfo berechtigter, mie unburchführbarer Söunfch.

16
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Stfö befonbere guubgrube bienten §ar»börfer 53etfet)3

Evenements " unb „ L'Amphitheatre Sanglant u
. Werbet foften

naefj 23aco üon $erulam§ 28unfd) nid)t nur bie £!)aten ber

gürften, fonbern auef) bte be§ gemeinen Cannes tfjre 23erücf=

ficfjtigung finbett. 3)ie ftarfe Nachfrage ermutigte §ar§börfer §u

ftettger 3krmefjrung. Söäfjrenb 5. 33. ber erfte SDrucf ber

„ 3äiiimerlid)en HTorögefdn'dtfe " nur fünfzig (Erwartungen auf-

meift, Bringt ber britte baüon fjunbert, bie bann burdj Verausgabe

eine» feiten £etf§ auf ^raeifjunbert üermefjrt werben, Betrachten

mir un§ bie britte unb m'erte (Sammlung, ben „ Demofrttus uni>

fjeraflitus " unb ben „ <Sefdnd?tsfpiecjel ", in benen ftcfj bie ßefjr=

tenbenj immer meJjr gufpu^t, etma* näfjer.

„ Demofrihis unb £}eraflitns b. i. JOO ^rölid^ unb Craurige

(5cfd)id]te benen ^efm fogenannte (Befcrjicrjtreberi beigegeben fmb,

üom Safjre 1652, tft im erftett Xeite fünf ^er^ogtic^eu Brübern

üon SBeimar gemibmet. &er gmeite Zeil bagegen, im Safjre

1653, ber außer meiteren fjunbert ®efd)icf)ten nodj „ \0 brey

ftänbige Sinnbilder ber (ßemütsnetguugen enthält, mürbe ber

^er^ogiu (Eteonore Sorotfjee üon 3ad)fen zugeeignet, £ie meiften

®efcf)icf)ten, uantentücf) be§ erften £eu% fiub be* Bifdfjof* 3ean

^ierre damit» üon Befterj Memoriaux Historiques 1643 eut=

nommeu. liefen bamal» uoef) (ebenben fjodjangefebenen 9Jcatttt

maä)t §ar»börfer für bie ($(aitbmürbig£eit uerantmortücf).

3m groetten Xeile fjat er fttf) eigene ,3utf)ateu geftattet. £en

lehrhaften (Sfjarafter magren bie (Einleitung unb ein Bibetmort,

mit beut bie (Erzählung immer abgesoffen toirb. öarsbörfer

erfrört bie SBaljl be§ £itel§ bamtt, ba}3 man ber SSelt Sttnge

boppett aufe()eu föune, befragen»* unb belacrjen»mert. sMerbing»

malte bae (Stenb üor, beäfjaflj habe er auch mehr traurige al§

luftige Ü5efcrjic£)ten mitgeteilt. 3u ^mei ©d^ufcrebeu für §erafritu§

unb für Xemofritu^ fudjt er bie Berechtigung be» meittettben unb

be» (achenben s£hiM"ophen nachäitmeifen. Qnm ©dfjtuffe meint er

bann, üiete» freilief) fei gleichermaßen bemeineu»= unb betacf)en£=

mert. Ober fatitt man ettoa Beffere» tfjutt, „ u?enn unfere 3ucjenb

\0. 3a*l
rc an ber lateimfdjen Sprache lernet, fo tfi es fo läd]erlid7,
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fo fd^äblid? unb röeinensroertff, wenn fte vermeinen, baft fic gelehrt

\eyn, in bem heftetet alle i^re lDiffenfd?afft in ^roetffel unb etlichen

3ufammen gerafften Unterfd?etbungen, ift diefes nidjt lädjerlid?, und

3ugleid] mit Cfyrenen 311 bedauern?"

£)ie meiften ©efd^td^ten fjanbeln öon ßiebeäluft uub 4eib;

e§ fehlt babet nicht an ($ift unb £)olch
;

©heorucf), (Entführung,

Schtnert, ©trief, 9?ab finb feine (Seltenheiten. SDoch finben mir

mitunter auch rubere feltfame Gegebenheiten mit eingeftreut.

©ehr anmutig gum Geifpiel lieft fid) bie ®efchid)te öon ber

„Leitung de§ Siperiems " (LXIX, 405—414). SBir erfahren,

baf$ ba§ ^ipperlein au^ oen Warfen ®opfbünften entftefje, bie fich

gnrifdjen §aut uub §irnfchale anfammeln unb nun nach oen

($elenfen funabflieften. Schrecfen foft biefe heiftofe ßrauffjett fchou

öfter» üertrieben fyaben. 2lm beften aber ermeift fich ooch » öic

ältefte Diäte, tr>elcr?e nemlid? (ßott dem 2tbam r»orgefcrjrteben, Jagend:

3»n 5d]n?eiß betnes 2lngeftd}ts, folt bu bein Brob effen

£)ie bem erften Seile beigegebenen gehn ©efcfn'tfjtgreben ftnb

beu Staüeuern ®io Gattifta SJcangini unb ®io grance^co Sorebano

nachgebichtet. 3u SDeutfcftfanb hat °*e fe Gattung, eine Slrt öon

§eroiben, guerft 5(uguft Guchner, aber in latetnifcfjer Sprache,

eingeführt, ©eine ^ebe, bie er bem gum Xobe öerurteilten ®önig

®arl I. öon (Englanb in ben 9#unb legte, erregte feinergeit $luf=

feheu. Sar^börfer lafjt burcfjgehenb^ Männer uub grauen be§

Altertum» roie „bie flageube §elene", „beu reuigen 9tteranber",

„bie gebemütigte Cleopatra" ober „ben fterbenben ®ermantcuS

ihr tragifcfjeä ®efchicf in langatmigen, bombaftifchen 9?eben au&

einanberfet^en uub betragen.

SDem gmeiten Seile gab §ar£börfer gelju öon ihm felber

erfonnene moraüfche Getrachtungen bei. Sebe berfelben gieren

brei Gilber mit Sinnsprüchen. ©0 l^attbett $. G. bie achte 2(b=

fjanblung „öon ber gurtfjt". 2öir feheu ba perft einen fcheu

fich Bergenben §afen, beu ein Sagbhunb h^erauf aufia9t uno

fchüe^Uch ereilt. $)ie Umfchriften lauten: Schmach unb öer^agt

— Qu fliehen magt — Sßirb lefet erjagt. 3nr)attlicf) bemegen

fich °i e )~e Wbhaublungen öollftänbig in ber hergebrachten 2öeife

16*
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unter Berufung auf 2(u3fprücf)e ber Zeitigen Schrift unb ber

2Beltmeifen unb auf eigene innere Erfahrung.

SDer ®efchicf)t§fpiegel Bringt uu» ^unbert Stählungen. Site

erften acfjtunbbretfng ftnb au» bellet)» „ Spectacles d'Horreur,

^ari» 1630" entnommen (S. 258). £)ie»mal gibt §aräbörfer

gunäcfjft ein ©innBtlb, bem bann bie ®efdjicf)te folgt; eine

Ermahnung Bttbet ben guten SBefd^Iufe, bie ficf) mitunter ^u einer

förmlichen Sföljanblung erweitert. Siebe unb @iferfud)t, ecfjt

romanifch, foielen mieber eine grofk Atolle barinnen. @§ fehlt

nicht an giemlicr) gepfefferten Stetten. 2lber aucf) bem Unfcfjönften

mirb ein moralifche» 9)c*äntelchen umgehängt.

So mirb bei ber ®inb3mörberin (XIV, 79—85) in fefjr

ausführlicher 28eife üom Selbftmorb gehanbelt, unb toie Altertum

unb (Sfnüftentum benfelben angefehen haben. (Sinen faft fomifcfjen

(Sinbrucf madjt c», mie im ®inberfüiel (XVIII, 106—111) alleä

©rnfte§ ba3 Schmein in allen feinen unfeinen unb nü|ttc^en

Eigenarten abgehanbelt mirb. Dtamentücr) berührt ber Sdjfttjs

eigentümlich, bafe auch oer 20£enfcf)en erfte $oft ©ichein gemefen

feien. W\t großem (Sifer fpricrjt ficf) §ar»börfer in ben „ brey

fjäubtern " bafür au», batf bie Strafe be§ §ängen§ für SDiebe

burerjau» nötig fei, ber §äufigfeit ber SDiebftähle megen. 3ubem

mirb nach oer Carolina erft ber britte £)iebftal)l über fünf Solibi

mit bem £obe beftraft. Qkfyt man aber bie (Meere oor, fo

fragt fich» feljr, melcf)e§ bie graufamere Strafart fei. (XXI, 135.)

Natürlich fehlt e» auch nicht an allerhanb Xeufel»füuf,

ohne ben e3 nun §ar3börfer einmal nicht tl)ut (oergl. Sauber*

hänbel, LV, 389—95; bie falfd?e IDunber, LXX, 506—515; bie

tminberltchen Kraßheiten, XCVIII, 719—729). Die <5olöma*er-

fünft mirb in LXXX, 581—589 grünblich abgemanbelt. (ix

ermähnt babei ber oerftänbigen Meinung, baf3 man mohl

etma» ber garbe nach golbähnlicheä heröorör ^n9en könnte, nie

aber ecf)te3 ($olb. „ <£s tr>äre su trmnfchen, bajj alle, weld]

hiertnneu arbeiten, nidit nur bie f?anb in ben Kohlen, fonbern

and] bie fingen in ben Büchern übten benn „ es

gehört IDiffenfdjafft unb Uebung 3ufammen, tr>ie Ceib unb Seele".
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gür alle gdlle tft e§ eine bebenflic£)e ®unft, gleicr) geeignet §u

©elbftbetrug, roie $um betrug anberer. £)e§b,alb fotlte überall

ba3 englifcfye Ö5efe^ gelten, bafc bie 5lu§übung ber ®unft oon

obrigfeitlicfjer $ennlligung abhängig gemacht toerbe.

3)en ©cfjiuft bilben „ bie 3ungfräulid)en IDunbertugenben

"

(C, 734—741). £)arin fommt er roieber auf bie grage ^u reben,

ob grauen ftubieren füllten. 2(u§ fed^S gewichtigen $rünben

fcr)emt §ar§börfer e§ toünfdjen^mert , beren !)auptfä(f)lid)fter

toofjt ber tft, baf$ barinnen erft bie üolle ©etoctfjr ber ®leic£)=

berecfjtigung ber beiben (55efc^te(f)ter verbürgt liege, £l)öri(f)t fei,

toenn bie (Regner erttnbern, bie grauen wollten bann alle

ftubieren, ober fte tljätenS nur ber (SJjre falber, dagegen ^eige

ftc6) bie fjetmüdfje gurdjt in bem $orttmnbe, bie SBeiber fönnten

$u fing werben. @otcr)e äftänner fürchten ber grauen Überlegen^

l^eit, unb in ber £f)at, e§ gibt grauen, bie iljren ÜDtann ftellen:

bie Königin oon (Schweben, (S£)riftine, bie ^fat^gräfin (Slifabett),

bie §er^ogin oon $raunf(f)tt)eig = Lüneburg
,

@opb,ie (Slifabetb,,

^rin^effin oon 9^ob,an, SJcargaret^a Flavia Oon 23ubincfRaufen

unb 28atmerob, ba§ gräutein Oon ®ournatj, Sparte ßrinitia,

2Inna Düena, Saara (Sereta, (Salome (Schimpfer u. f. to. ßaffen

mir ^um @djtuf$ §ar3börfer3 @ebicf)t über ben ^eidjtum folgen,

ba§ bem „ nefyreuben fjonig " (LXXIV <5. 535) entnommen tft.

Den Heicfytum nennt man gut roeil er / rote fjonig nefyret /

(£r tjeift bie gulbne Krön / bie man gefyorfam eBjret /

Der Ernten Croft unb fjeil / bas allen (£lenb wehret /

<£in ö3ut / bas alles £eib unb Streit 3um Beften febret.

Das (Sut / tft bog unb gut / bas guts unb böfes lehret /

Das 5^teb unb (£inigfeit 3errucfet unb oerftöret.

Das ö3ut macht Übermut / ba§ fid] bas Dolf empöret:

So ba§ man Ceut unb £ano / mit 5lam unb Sd?roert oerfyeeret /

(Sleidj roie befj Dehlers £janb im Qonigfdmitt oerfäfyret

<£s ift bas ö3olb ein (Söij / barbey ber (Sei3fyals / fd^roöret /

Daß ifun fo Uacfyts (o Cags bie ZHarterforgeu mehret

Unb bie (Seroiffens Hui] mit 23irterfeit oerferjrer.

Das (Salletvbtttre (Selb / bie gan3e IXMt betfyöret /

Das mand}ers Sünbers Sinn in 5reub unb Ceib vet$efytet.
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Wie mir aus ben ($efprächfpielen fcfjon miffen, gab es

teinerlei ®unft unb ®unftfertigfett , ber §arSbörfer nicht fein

Sntereffe entgegenbrachte. ®o gibt er uns unter anberm bort

eine Einleitung ^ur „ Beuthinft " in Neimen unb Belehrt un§ in

ben (55efpräcf)fptelen C (@. 83) unb CCXXIX (©. 58 ff) über

„ Danfcfenele " unb „ Schaueffen ". Bon ben (enteren als einer

T^ocr)rt)tcf)tigen ©acf)e ^anbett eine gan^e ßitteraturgattung beS

17. SahrhunbertS, bie fogenannten Xrincirbücher 4
). SDaS SBort

fommt au§ beut itaüenifdjen trinciare, baS „^erlegen" bebeutet,

mofür fpäter feit ©tielers Sßörterbutf) „ %rinfc^iren " unb fchliefrlicf),

tvofy infolge beS gran^öfifchen trenchier, „ tranchieren " gefagt

mürbe. £)ie Borfcf)neibefunft galt im Mittelalter als §ur rittet*

liefen $ucht gehörig. 3m fatirifcfjen Xone ber ®robianuS=

ütteratur mirb fie gegen bie rauben (Sitten ber nieberen ©tänbe

oerteibigt. Sieben ben komplimentier^ unb 3uchtbücf)lein 9^en

nun feit bem 17. Sa^r^unbert bie anfänglich „fehr äeremoniö'S
"

gehaltenen Xrincirbüdfjer einher. SDiefe kunft ftammt aus Staüen;

fie f)at and) bort tl)re beiben erften flaffifcf) geworbenen SDar=

ftettüngen gefunben, bie inr)a(tücr) allen fpäteren Bearbeitungen

biefeS Sahrhunberts ju ®runbe liegen. 2)ie erfte ftammt bon

Öttacomo ^rocact^i aus ßremona, 1601 in 9tom erfchienen, unb

1620 ins £)eutfdje überfe^t. $>ie ^roette t)at merfmürbiger Söetfe

einen Baiern aus SDcoSburg, SDcattfjiaS feiger, §um Berfaffer,

ber fein SBerflein 1639 in ^ßabua ttaüenifcr; herausgab 5
). EIuS

biefen beiben fcfjöüfen nun bie §mei gleichzeitig in Hinteln unb

in Dürnberg 1648 herauSfommenben Srincirbüdjlein.

$ür uns hanoe^ e^ W nur um biefeS festere. (SS ift bei bem

ftunftf)änbler ^aul gürft erfcfjienen. (Einleitung unb Ö5ebtct)te finb

mit Sicherheit aus §arSbörferS geber. Später (1652) mürbe bei

einer gmetten Auflage baS Sßerflein um §mei Elbfchnitte ermeitert,

fo baft eS nunmehr fünf gctfjlte. 3)iefe (Srmeiterungen ermeifen

fich großenteils mieber als §arSbörferfcf)e ßut^at. @o ift B.

baS £ob beS ÖtefchmacfeS am Beginne beS oierten ElbfchnitteS

mortmörtlicf) ber ßobrebe auf ben ©tfjmacfhaften in ber „5ort*

fe^ung bex irucfytbringen&en ö3efellfd]aft \<550" entnommen. £)aS
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gefcfimacflofe bramatiftfjc ®ebicf)t „ber (Sötter 23lumcnmaf?l" rotrb

nun an baS (£nbe be£ inerten $fljfcf)nttte3 geftettt, mäfjrenb bie

Bei §ar3börfer fo BelieBten ^vaqen, f)ier „(Saft* nnb Cifdtfragen

"

genannt, ben fünften 2lBfcf)nitt füllen.

£>a§ SBütfjlein fanb Entlang, benn fdjon 1657 erfcfjeint als

brttte Auflage ein mörtlidjer 2lBbru<f btefer ^weiten. 2tu3 ber

$orrebe erfahren mir, ba£ fdjon baS Altertum auf Drbnung unb

2lnftaub Bei ben Sttaf^eiten gehalten fjaBe, baf$ aBer BefcmberS

3taüen, granfreitf) un^ ®ngtanb bie s$flegeftätten guter (Sitten

mären. @elBft bie fjetüge ©cfjrift mirb Beige^ogen unb bie ©ott=

gefältigfeit ber ©aftmctftfer au£ bem $ergleidj)e mit bem großen

2lBenbmal)le £U ermeifen gefugt. £>ie erfte TOteilung Bef)anbelt

al§ (Sinfüfjrung bie £afelbecffunft : mie muffen £tfdf)tücf)er unb
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Sermetten gefaltet (ein, in melier Drbnung ftnb bie ©tieifen

aufzutragen? Abteilung II füfjrt un§ bann in bie eigentlichen

®e£)eimuiffe ber Crincirfuuft " ein, inbem mir ba „ Von

«^erfdmeibuug unb Vorlegung ber Speifen" Ijören. 9ii(f)t eben

fein, aber fef)r beutücf) erjcfyallt e§ un3 entgegen au3 ber

poetifcfjen Sßibmung „ 2ln fjerrn (Srobtan oon 5äuf]aufcn " (©. 54).

Did} \d]aa \d] an / fjerr (Srobiau / unb beiue Bauren Sitten.

Der bu roofyl nie / mit Kunft unb ZTTüf} / bie Spetfe tjaft 3erfcrmitteu.

Don bir ift roeit all £jöflid?reit / foll man bicrj nid}t befdjämen?

Du fcböner Kuab / fcfmeib Hagel ab / mit ifyren Kotgebrämen.

<£il / eil von tjtcr / roafcr? r>or ber Cbür / bie fjänb otm roiberfpred]en:

Qu fdmeibeft bas / bas naffe (ßras / unb gabelfts mit bem Hecben.

2Tfau fau r>on bir /
be§ 2Ibels <gier / niemals mit red]t erbeifcrjen /

Denn bein (Sericbt / serlegft bu nicf^t / bu fanft es fonft 3erfleifd]en.

3m fetten Specf unb Kuttelflecf / fanuft bu bie (ölencfe finben /

3m langen 2TIift bein 2lrbeit ift / fud} borten ^immetrinben.

Darumb fcfyroeig füll! Der Klappermüfyl /
be§ pöoels

/ ift 3U lacrjen.

<£r rid]t gefd?rotnb / gleid? rote ber Blinb / unb fau nichts beffer

macben.

dagegen fM)t foltfje ®unft „ allen 2Tüannsperfoueu . . fonberlid?

ben £jof » leuten . . unb . . bolbfeligen iraueusimmer " mofyl an.

Sßie üeblicf) mafyt fid)§ bodt) , menn fie mit garter §anb bie

Srmel aufftreift, um ein §afelfjuf)n p ^erlegen (@. 56):

„ Die Ringer fpifcte fie / lieg fid? nidjt lang erbitten /

in einem 2lugenblicf batt fie bas £jun 3erfd)nitten /

unb legte baroou für / mit fo beliebter 2lrt!

Dag in berfelben Stunb mein £}ert$ oerrouubet roarb.

Die lieb / bie fyeige £ieb
/ burcbpfetlte meine (Slieber /

Durd]fdmitte mir bas £jert$ / unb icb fan nid}ts barroiber.

2ld? 3ungfran / lebjrt mid? bod] : i ft n t er? t bort in b e r 7X1 t 1 1
/

IDie man 311 reben pflegt / ber befte Pfaffenfcrjnitt?"

2öa§ ba „freuest unb fleugt" mirb je|t gelehrt, funftgeredjt

IM gerlegen. 28er§ redjt gut machen null, bebarf bagu fünf

(fabeln unb trier Keffer öerfcfjiebener $röf3e. 2luf fürftücfjen tafeln
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mirb aujserbem nodj ein eigene^ „ £reben3meffer " gebraust. £a^u

fommen: ©ierljaiter, 9ftarfüfriemen unb SCRarflöffel, 2(uftermeffer

unb 2Be£fta!)L SDie ®abel, bei ben Mongolen erfunben unb über

Stj^anj im 13. Saljrrjunbert nacf) bem SBeften r>erbrad)t, mo fie

ficf) fefjr tangfam einbürgerte 6
), finben mir bereits in X^ötigfeit.

Leiter rjören mir, mie Korten, ®onfeft unb Dbft 51t bet)anbetn

finb. (£ine fetjr fräftige ©rmal^nung an ben „Crinctrer", fidj) be3

fRäufpern^ , §uften§, ®ra£en§ u. f. m. §u enthalten, befcpeftt

biefen mic^tigften 5(bfcf)nitt.

SDer III. ^Cbfc^nitt bringt un§ ben „ KucbemCalenber " ; mir

erfahren, mann Xier, grudjjt unb Äräuttein für ben (Baumen am

mobjfdjmecfenbften feien.

Sm IV. 2lbfcf)nitt merben mir über „ bie Scbaueffen " belehrt.

§ar§börfer üerfennt nid)t in ber ^orrebe %u ben @cf)au=

gerieten, „ ba§ folcl/er Pracht übcrflüffig ,
unt>erauttr>ortltcb unb

tnelmals mit ber armen Untertanen Hacfyteil / unb be§ ganzen

Canbes Unheil tDercfftellig gemacht werben" (©. 202 ff), e% fei „ein

2T( t § b r a u er? e t n g e r i f f e n "
, „ ba§ 5ürften unb fjerrn anjf Scfyaufpiel

unb Scfyaueffen mefyr roenben, als ifyre (£tnfünfften unb bes Brobes

Angelegenheiten leibet" ((£>. 205), aber „folcrjes lieget tränen ob 5U

üerantroorten , unb fyat (Sott feine Prit>at s perfon 3 um
Hilter gefettet ... bie Umbftänbe unb eines jeben (ßerotffen

tüirb rjtertnnen ben 2lu§fprucb machen". (@. 206.)

£)er forint^if(f)e ®ebraudj märe nacrjatjmen^mert. Xrieb einer

bieten §u großen ßuru§
, fo muffte er fid) barüber au^meifen

;

fonnte er e§ nicrjt, fo mürbe er entmünbigt.

9?un merben un§ acrjt foldjer geftbanfette früherer Qeitm unb

ber ®egenmart öorgefütjrt (@. 224—240). Wxt ber ausführlichen

(Säuberung ber griebenSbanfette ^fat^graf ®art ®uftat)3 1649

unb beS §er^og3 bon 5tmatfi 1650 51t Dürnberg mirb ber

S5ef(f)tuB gemadjt. (©. 240—285.)

SDer V. 2lbfcf)nitt r)anbett tmn „ Sachen, roelcbe über €tfd?e 511

(Seficfyte fommen, unb 3U einem nü^lic^en unb erfreulieben (Sefprädfe

peranlaffeu" (@. 300—304). $ie Börner Ratten ben ®ebrauif),
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oorlefen 31t taffen, tue ©riechen gaBen ^ätfelfragen auf; Bei un3

gilt ber Grunbfat} : „ Tla&i bem 6tc (Säfte ftnb, nad? bem ift bas

(Sefpräd?." Unter ben 25 üorgcfcf)lagenen $efüräd)§tf)emen treffen

mir auf f)t)gieinifd)e 33. II Wie oft man ben Cag über effen foll?);

gaftro = fopljifcrje 23. XI U)ie man bie Spetfen auftragen

foll?); gefellige (§. 33. XIV rDorjer bas (öefunbrieittrinfen entftanben),

aber auif) auf gan^ munberBare, mie XIX Was bem fjerrn Ct^rtfto

an bem (Erenfc 3U trincFen gereichet rr>orben? ober XXV tDarum

(Sott bem £}errn nid?t alle äufferlicfye Sinne 3ugeeignet werben?

£aft §ar§börfer fid) bie Gelegenheit nidjt entgegen üef$, feinen

^eitgenoffen ba§ ®emiffen üBer einen §aupt!reB^fd)aben ber Qeit,

üBer bie entfet$lid)e Völlerei, grünblid) §u fdjärfen, öerbient gerütft

unetngefdjränfteg £oB.

Der Uläffigfeit IDolleben nnb ber Cruncfenfyeit Selbftmorb

u. f. tt). ift gemibmet bem @d)U)ebifd)en ^efibenten in ®eutfd)lanb

Georg ©nol^fi al% einem Befonberen Sterefjrer mäßiger SeBen^meife.

SDie SSibmung fixiert au£, baf$ e§ trofc ber ©rma^nung 23aco§,

jebem Sltnbe bie §auptle!)ren mäßiger £eBen3toeife fdjon ein^u=

prägen, in 3Deutfd)lanb Bislang nod) immer an einer er^

fdjöpfenbeu SDarftellung biefer für ba§ $olf fo mistigen ©ad)e

gefehlt haBe. Unb bod) ift bie Nachfrage barnac^ mafjrlid) nid)t

gering. (SrleBt bod) tiefet 33üd)lein jefet feine britte Auflage.

5tl§ Sauütregeln ber äftä'ftigfeit fönnen für alle Reiten gelten

:

„ S\&[ nid)t üöllig erfättigen mit Speis nnb (SetrancF."

2) „ Unrerbroffen feyn 3U ber Arbeit ober ergefclicrieu Ceibes*

Übungen."

3) „ Den £ebensfamen erhalten , als in roeld]em bie Cebens*

tDcirme »erborgen ift."

Un§ $eutfd)en tfjut fod)' einbringüdje äftcrimung üor allem

9tot „ 3ft bodi bie naffe £jöflid}feit bas IPeyipaffer, mit roeld}em

bie anfommenben nnb abfdieibenbeu . . . befprüfcet werben. Saturnns

friffet nid^t fo t>iel Kinber, unb Zllars roürget nicr?t fo uiel Zfiänner,

als 23acd?us unb Uranus mit fd]mer^lid?en Zufällen unb bem frül}=

seitigen Cob gefügt.".... (Sornaro fann al§ muftergiltigeS 23eiftiiel
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vernunftgemäßer £eben3tt>eife gelten. ÜUcafs in (Sffen unb Xrtnfen

bebingt öon fetbft alle anbern ($efunbf)eit§rege(n
,

ja, ift fogar

tmftanbe, fie teitmeife $u erfe|en.

£)er eigentliche $erfaffer ber ©crjrift, angeblich ein fyody-

angeferjener ÜDtonn, tft unbefannt. 35on §ar§börfer rüfjrt biefe

britte, mit gufäfcen Vermehrte Überarbeitung ^er. £)er fcfjärffte

amertfantfcrje Xemtieren^er fönnte ntd£)t gemattiger (o^ierjen, rote

ber urfprüngücrje 35erfaffer. 2öo bleibt ba etmaä öon ®otte§

©benbtfbücfjfeit am Sttenfctjen? „VOM mau bie Creufyerfctgfett

fcfyeinen laffeu, fo muß es gefoffen feyu ; Witt man bie Heblicrjfett

beroetfen, fo gefd^tcfyts burd] tapfferes befcfyeib ttnut, unb roer fict?

roetgert, Fompt in oerbacbt, er fyab ein Scfyelmenftücf getrau, ober

fyab eines im fiuu. Die füruembfte fyanblungen, ob fie fcfyon £anbe

unb Ceutb betreffen, roollen unber roefyrenbem (auffen oerrichtet."

(@. 197 unb 198.)

2Bie fann man ficf) aber munbern über fotche (Gepflogenheiten,

roenn bie dürften unb §errn fetber mit ihrem fcf)(echten 23etfoieie

Vorangehen. „ Wenn groffe Herren freffen unb fauffen, fo pflegen

diejenige
,

meldte bar3u beruffen roerben
,

fold]es für eine groffe

(ßnab auffsunefymen, unb 3terjen öffters bergleid}eu Sauffbemuth

unb Begnadigung , rote maus nennt, einem ftattlicben (5efdjencF

r»or: bie fjerren felber btlbeu ibmen ein, bnrd? fauffen Fönneu fie

ber Ceutt} gemütr^er geroinnen; barbey haben groffe roürcfung unb

frafft bie <5efunbträncf . . . 3 e gröffer 3umahl bie Kübel feynb,

bavaufc man faufft, 3e größer tft bie <£ln\" (©. 195 unb 196.)

3)ie öorgefchiagenen Maßregeln becfen ftch meift mit ber auch

heutigentags mit ^Rec^t geforberten vernünftigen fieben^tneife.

£)en richtigen ^OZaßftab für ba§ (Sffen gibt bie $erbauen3=

f
ä^tgfeit. „ Derjenige

,
a>elcber ben Ceib ftöttg unb oilfältig

bemühet . . mu§ eine ftärcfere Habrung oor bem Reiben, ber

be^arrltd] auf benen Büchern ligt." (@. 56.) „Denn roas einem

jungen ftarefeu 2Henfd]en rool 3ufd]lägt . . bas tft für einen alten,

fd]road?en boppelt unb breyfad] 3U otl." (@. 60). Wlan barf nur

barauf 2(crjt geben, baß nie „ einbilbung, ber Derftanb unb bie

(5ebäd]tnuß bebrüeft" merben. (@. 63.) (Selbftoerftänbüch barf ber
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Übergang dorn unmäßigen §um mäßigen SeBen nur „ aUg<?mäf]ltdi

qe\d\etyn". (©.70.) 3e älter man mirb, befto me^r ger)e man
in ber Spenge ber au^unefjmenben ©peife %uxüd; mag früher „nad?

Pfunben", mu| man fpäter „Unfceit n>eiß . . außtoegeu laffen". (©. 71.)

9?eBenfäd)ücrjer ift bie Ausmaß ber ©peifen. 2We§ tft ba

gut, mag ntdjt „ <£dei " erregt. gür alte, fdjttmdje ßeute empfiehlt

ficf) „ein Panado", ein 23rotmuS mit ein Big ^toet Siern (©. 80),

in SBaffer ober gtetfcprüfje gefocfjt. lötete ßeute werben o^ne

alle gleifcfjnafjrung fefjr alt. dagegen Befommen lieber anbern

®emüfe ntcfjt. (@. 84.) £)ie Sa^reS^eiten Bei ber StuStoa^I ber

©peifen BejonberS $u Beamten, ermeift ftcf) als unnötig. (©. 92.)

SSie oft man be3 2agS 9?af)rung $u fitf) nehmen fotf, ift ftrittig.

3)te Sftten aften nur einmal. 2Ser gtt)ei= ober breimal ifct,

BeoBadjte eBen entfprecfjenben AuSgleitf), einmal Wittags mefjr,

ba3 anbere 9)Zat 2(BenbS. (©. 98.) £em üenetianifd^en Mobile

dornaro genügten buref) fünfunbbreißig 3ctf)re tägütf) „ \2 Uufoen

Speiß unb H Uufcen ö3etraucfs ". (©.99.) SDa ftd6) im Körper,

namentttcr) Bei ben ftubierten ©tänben, leitet unüerbraudjte ©toffe

fammeln, fo ift eine gmeimal im 3af)re (im grüf)jaf)re unb §erBfte)

bor§unef)menbe Reinigung anzuraten. (©. 104.) Smrtf) fotdj

öernünftige SeBenStneife merben bie Ä'ranffjetten üermieben unb

mirb bie SeBenSbauer bermefjrt, ja eS mirb ein naturgemäßer

fcrjmerglofer Tob r)erBeigefüf)rt. (©. 139.)

2£eit größer aBer nodj, als biefe leiBütfjen unb geitlid^en

Vorteile, finb für ben Mäßigen bie geiftigen unb einigen. ®aS

Temperament beS Wiensen mirb geBeffert, feine geiftigen S3e=

anlagungen, tnie ^Berftanb unb ®ebäcr)tniS, fteigern ficf), bie fittlicrjen

^erfudmngen merben aBgefd)tt)äcf)t unb leichter fiegreief) üBer=

ttmnben; ber Mäßige allein geigt (Smpfängücrjfeit für baS ®öttücrje,

(Smige (©. 148 ff). 3cf) glauBe, nicf)t $u irren, tuenn icrj namentlich

biefe lederen Ausführungen §arSbörfer gufcfjreiBe. @g finb bie£

SieBüngSgebanfen oon i^m, benen mir aud) anbermeitig Begegnen.

(S& folgen nun beS üDMftigleitSapoftelS ber bamaligen Qeit, beS

$enetianer3 ßubobici (Sornaro, eBen fo gut gemeinte, als meit=

fcfltoeifige AB^anblungen
, einfcfjüeftfidj feines ©enbfctjreiBenS an
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ben Patriarchen öon ?(quileja. £iefe ä&ettfdfjttJetftgfeit fann rndjt

auffallen, ba ßoruaro feine Schriften tiom 83. Big 95. ÖeBenSjafjre

fd)rieB
7
). £ie -SOtöftigfeitSBetoegung unferer Xage nimmt melfad)

auf tfjn als einen if)rer berufenen Vorläufer Segug. S3t§ 51t

feinem 36. Saljre (eBte ßornaro gan$ mie ßeute feines (StanbeS.

£a öerfiel er in eine töbütfje ftranf$eit. darüber tarn er jur

23efmnung. 9frxn bracfj er mit feinen bisherigen £ebeu§gemof)m

Reiten grünbftdj unb erfann fein @t)ftem naturgemäßen SeBenS,

baS auf größte 3Räf$igfeit unb Sftegelmäfngfeit in Gsffen unb Xrinfen

Begrüntet mar. $on ben üierunb^man^ig etuuben beS £age£

mibmete er cufjt ©tunben ber Arbeit, aä)t ber Gsrtfotung unb

53elel)ruug, ad)t beut ©djlafe. S)aburcf) erreichte er, mie er im

91. 3afjre beut Patriarchen öon 2(quileja fdjrieB, baß er ftcfj

gefunber unb kräftiger als je füEjte, alten geiftigeu unb leiblichen

Arbeiten tiorftefjeu fönne unb über eine ftarfe, mot)l£lingenbe eing-

ftimme öerfüge. 9?ocrj im 100. Satjre mar er im 53efit$e aller feiner

@inne unb Gräfte.

2llS (Segenftütf §u biefem Xriump^gefang ber 9£ütf)ternfjeit

geigt uns nun meiter §arSbörfer bie Xrunfenfjeit mit all ifjrett

abfcrjrecfenben golgen. £)ie Untfjat 8fteranber§ am getreuen fötituS

unb feine öerfpätete Sfteue ftnb ber flaffifcfje $eleg für alle $eiten.

@ecf)S £el)rgebicr)te in ber %xt 9catf)an unb 3otfjam» gehalten,

üerfpotten bie @aufluft: „ 2>er Wein unmäfjtg getruncreu, richtet bei

ben (Sallretcfyeu gorix an, bie D(eland]olifd)en mad]et er «gancfen, bie

pr?legmatifd)eu Schlaffen, unb bie 23lutreid}eu Danken, unb Bulen.

<£r bel]errfd]et ben Derftanb, fdjioädjet bie 5üffe, r>emmet bie <5unge,

bepurpert bie 2lugen unb Hafen, r>erurfad}et fjaupttpefye, fräncfet

ben Beutel
,

bringet mit fid] bas ^ipperlein , bte Scfyarinb* unb

KDafferfudjt, unb tmrb öfter ber tseeg 311 folcrjeu (Saffen, n?eld]e in

ben Spital leiten". £)er Sßeinftotf fpricfjt $u jebem

:

3d? leybe viel, ben VTien\d]en 3U vergnügen,

2lls ein <5efd}öpff erfd]affen ifym 3U gut;

XDann er fid} läßt bie Süeffigfeit betrüegen,

So roerb id\ ifyn 3U einer fjencfers Hütt.

(@. 372 unb 373.)
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$>ie grauen werben in ben treigefm furgen 2(bmaf)nungen

„ Dom Spab>\ev\dima\\s" nod) befonber§ abgefault. 2)ie grau

fofl ben 2öein gang metben; fef^r fdjctbtid) für £eib nnb (Seele fint

bie großen ®aftereien. (Sefjtö aber bem Söein einmal §u £eibe,

fo barf be§ Xabaf* uicf)t üergeffen werben. $mar mirb anfangt

atterf)anb Söuuberfame» oon (einen fegenereicfjen SBirfungen ergäbt,

tute er gut gegen bie Solgen te3 ®ifte» u.
f. to. , aber ba(b

fjöreu mir fo fcfjrecf tiefte £)inge oon tfjm, bafs Strebe!» „ ^aud^eye

"

baüon lernen fönnte. So fotfen oer 2lrfcnet uerftänbige " aße§

ßrnfteS bei ber Seftion gefunben fjaben, ba}3 ber Sftaucfjer

„ (Sernrn ganfc fdiroarfc unb r>erbrennet geroefen " (S>. 421), benu

„ber Cabacfsraud? ertji^ct bas fjaupt, t>erbüftert ben Derftanb,

fdnt>äd?et bas (Sebäd]tmj3, burd]räud]ert bas (Sel]irn, er3enr|et allen

unflat, t>erurfad]et oie Crarerigfeit nnb mad]et burd] übermäffigeu

(Sebraud], gleid)famb 311 geräucherten, ober bod? berauditen 3ier«

brübern £)a§ „ Cabadsfdjmcmcben "
ift nichts weiter at3 eine

„ Zyteifoxt " , eine (Setbfttäufdjung, in bie ftd) ber SKenftf) ftür^t.

(<S. 423 nnb 424.) @§ fdjeint, §ar»börfer mar fetber fein SKaudfjer.

2)ie allgemeinen £eben3öerf)ältniffe fiub e8, bie §ar§börfer

Beranlaffung geben , OueüeboS Xraum $u überfein ober ben

ittatrjematifcfjen ßrquicfftunbeu moraüfierenbe Betrachtungen bei=

pfügen. §ören mir §unäcf)ft öon erfterem.

„Craum ber entbeefteu iX>arl]eit, r>on einem fjunb nnb bem

lieber betreffenb bie ZHigbräudje, Cafter, 2T(eucr?el »£ift unb Crügung

ber iPeltüuge insgemein " — fo lautet ber Xitel.

gran^co @ome§ be Oueüebo t) SSiftegaS (1580— 1645 8
)

gehört §u ben geiftüollfteit vSdjriftftellern Spaniens. 9iur (Serüante*

ift ifjm überlegen. Sein äufcereg £eben geigt einen bunten Söedjfel

Oon @^re unb ®enuf$, mie oon (Slenb unb Scfjmad). SBoutermecf

urteilt über Cueüebo» Schriften in Herfen unb Sßrofa : „ ©ie gleichen

einem großen 3umelenfd)utucfe, ber §um £eil öortreffücf), gurrt

Seil fer)r fdjlecrjt gefaxt ift, unb in meinem fidj unechte (Steine

neben eckten Oon unfe^ä^barem Sßerte ungefähr in gleicher sJtfeuge

befiuben. 2)er fatirifdjje unb fomifc^e Xeil tiefet Schriften ift ter

gaf)lreid)fte unt unftreitig ter üorgügli(f)fte." hieben feinem



Berühmten (Schelmenroman „Vida del gran tacano" tierbienen

feine „Xräume" befonbere §ert>orf)ebung. (£r ift ber ©rftnber

btefer „neuen pJjantafttfcfjen gform ber Satire". SJcofctjerofd) tjat

Befanntücf) an§ ihnen feine „©eftdjte ^^i(auber§ üon ©ittematb"

teitoeife gefdjöüft, mie mau annimmt, nacfj einer fran^öfifcheu

Überfe^ung. ©ie finb bamit ein untieräufserücfjer 23efu3 unferer

beutfdjeu ßitteratur gemorbeu. ©tuen fo(d)en Xraum (©. 60) über=

fetjte auch §ar*börfer unter bem ^feubonrjm ©Uenu3 StlciBiabea.

SDa* angebliche ($efpräd) be3 §off)unbe3 mit bem gieber an

ber ^ranfenfjauäpforte Beftefjt in einer gan§ erftaunüdjen §äufung

fprichmörtlicher Lebensarten über alte möglichen $orfommniffe

be§ Sebent. Wlan muf3 babei bie ©pra^getüanbtfjett bettmnbern,

mit ber $ar§börfer bafür entfprecfjenbe beutfdje Lebemenbungen

IM fe^en meift. Qum $eifpie(: „ iDehte ben 3 jährigen 5ifch, ben

jroeYjährigen EDein, unb bas einjährige 5leifd?, bas gefterige 23rob,

bas rjeutgelegte £y» ben Kees ber meint, unb eine Suppen bie

2Jugen bat." (©.345.) Dber: „ 3d? ta ffc ben Orcfen fpa^ieren

getreu, ben Dohren faften, ben Centfd?en trinefen, ben (£nglänber

treffen, ben ZTieberlänber fpeyen, ben Spanter aberlaffen, ben 3nbianer

breiten, ben ^taiienet fcblaffen, unb ben ^ranfeefen pnrgiren."

(@. 360.) Die Überfettung macfjt §ar3börfer§ ©pradigeift ade

(Sl^re. €>ie erfdu'en a(3 Anhang mit forttaufeuber Seitental)!

(@. 324—384) an „(£rnenrres Stamm unb Stehbüchlein
4
' eine*

unbefannten ^erfafferS bei „pauIus 5ürften Knnflhänblern " 1654.

Den matfjematifcf)en (Srquidftunben im britten §aupttetfe finb

in Xeil XI unb XII gragen allgemeiner 2(rt angefügt, bie fid)

mit ben in ben ©efpräcrjfm'elen Bejubelten tuetfad) berühren.

Stetf XI, ber „ Von ber Sitten ober Cugenblehre " inSbefonbere

fprid)t, greift breiig fragen fetjr unterfd)tebüd)en 2öerte* fjerau§.

©0 ^anbett 33. grage IV „Von ber Beherrfcrmng ber (Semüts*

neignngen" (©. 593 ff), mäfjrenb in grage x uuterfud)t mirb,

marum 9teibifd)e btaft au^ufehen pflegten. (©. 598.) ©ehr finn=

reid) ift bie ®efdn'chte, ber mir aud) in 3ot()am II, CXV, @. 117

begegnen, in meiner 2Beife ©atan bie fiebert Sobfüuben an ben

9Jtann p bringen öerftanb. 2öie er fie uämttdfj ^uerft auf ben fflla&t
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Brachte, motfte ficf) burdjau» fein Käufer finben. 2Ba§ tfjat er?

@r gaB nun jeber einen anbern Diamen. £)en @tol§ nannte er

Deputation, ben ©ei$ ©parfamfeit, ben $orn 2ltttt§ge&üf)r, bie

llu$udfjt g-reuublicrjfeit, ben Dceib (Sf)rBegier, bie Völlerei gröt)ücf)=

feit, bie Unöerföljttttdjfett ©elBftöerteibigung, unb ftefje ba —
nun gingen fie binnen fur^em reiftenb aB ! (©. 585 unb 586.)

9äcf)t üBel preift er ben unoergteicfjücfjen Söert ber Xugeub in

einem ©inngebidjte

:

Sd?ön tft ber Sonne £ted}t, fd}öu ift bes IHonbes (Slanfc,

fd*>ön ift bie fyelle Cufft, fd*>ön ift ber Sternen Dan&,

fd}ön tft bas SptegeMHeer, fd]ön ftnb bie bunten 2Iuen

:

Dod] ift 6er Cugenb <§ier utel fd]öner au3ufd]auen.

IPann btefe ganfce IDelt oergerjet mit bei* ^eit,

fo bleibt ber Seelen <5ier in grauer €trügfett.

So laffet uns gefamt ber Cugenb Sd)mucf uerfdiaffen

23et>or ber blaffe Cob uns roirb r>on Rinnen raffen.

Der Cafter £uft unb £ift gleicht fiuftere Cunfei^eit,

Die letjt 511 ftür&en pflegt tu nnerroartes CetO.

Die Cugenb tft bie Sonn ber Scbatten sHad]t entnommen,

unb bie erteilt bas £\et^ unb bas (Sentüt ber frommen.

2Bir fjaBen gefefjen, nrie e§ fief) §ar3börfer in ben @ejpräcf)=

fptelen eine öauptforge fein tieft, ben fjöfjeren ©tänben ba§

®emiffen ferjärfen. ©eine 53earBeitungen be§ „ flugen

fjofmanns " unb be§ mir teiber nicfjt äugängüdj) gemefenen

„ Föntgltcben Katedüsmus " bienten bem gleichen ^ecf e. £)ie

ÜBerfeijung öon „Du Refuge" gmeiteiügem „ Klugen fjofmann"

ift bem ©rBtrudfjfefj greifjerm §an§ ?üBred)t öon SSalBurg auf

£anb§Burg, felBft einem feinen §ofmanne, gettübmet. (SJetoanbt

tieft ftd) bie poetifcfje ÜBertragung „ 2lu ben fpöttifd]en Düncfler "

:

Der Klugheit roerb td] midi 311 jeber ^ett befletffen,

Der immer ftolfce Spott mag eud? aud] tbörtd^t fyetffeu

Xlad\ feinem eignen Wafy\. Ctß r>or bas ganfce 23ud],

2Usbanu eröffne frey betn recrjtgemäffen Sprud).
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Wann bu nur r?iu uub r?er beblicfeft wenig «geile

Dann balb bas Urtfjeil fällft, mit unbeöaditer <£ile,

So Watte, bafj t?on bir beggleidien tr>erb gefagt;

IDeil mau bid] nid)t tu'erjii bcfd^tcfct uub gefragt.

IDer nur uad] feinem Kopf reiß biefe Weit regiereu,

Den roirb bie fpäte Heu frür> tu bie Sdmle führen.

Die Sad^e fdiroebet uid]t für ZTTomi 5traffgerid]t

:

Deu (£iufprud] mag er trmu, ben ^lufcfprud] nimmer mettf!

SDie alle möglichen $erl)ältnifie be§ §ofleben§ meitfc^t(f)tig

barlegenben Staublungen fuerjen flug Vorteil unb Xugenb mit

s
$flicf)t unb gorberung in (Sinflang gu Bringen. Smmer fcrjmebt

bie ®efaf)r ber llngnabe ober boerj minbeften* be3 Unbanfeg über

bem öofmann.

£s ift ber 5ürfteu (Snab fo leidet als $eber Staub,

cErtjotfcr^t mau feinen Cotjn, fo roirb ber König taub;

T>ie Uugnab aber brueft, roie Ceutner fditperes Blev,

Woi bem, ber bleiben fann ber (Suab unb Uugnab frey!

(XL, 437.)

ötuen anbern, ibealeren £on fdjlägt be£ englifcrjen 33tfcf)of§

Sofeüf) ©all „ 3e(d]reibung (Eines löblid^en fjofmauus " an

(@. 529—547), nue bie eigenen gerjn ^Betrachtungen §ar§börfer§, bie

er alz britten Seil beigegeben bjat (@. 441—528). §all muß freiließ

einräumen, baß er felber nie an einem öofe gemefen fei. @o

lefen ficrj feine 9?atfcrjläge fefjr ülatonifcr). Smmer unb überall

foll eben ein §ofmann ber ©£)re, bem SRecrjte, ber Sugenb getreu

bleiben unb allem Sßibrigen mannhaft entgegentreten, 3)amit

oerallgemeinern fidf) bie gorberungen gu einer Sugenbterjre, bei ber

man öon ber Eigenart befonberer ©tanbe§t)err)ältniffe faum meb,r

etma§ marjrnimmt. 9^id)t gang fo allgemein mie ber gute 23ifcrjof

^ält ficr) öaräbörfer. (£r fannte ja gürften unb §öfe gur (Genüge.

($r meint „ ber fluge fjofmanu tjätte . . mit rüeleu ^eylagen

bereichert uub ausgefdunücfet roerbeu fönuen begnügt ficr) bann

aber boerj mit gef)n §auptforberungen. (Sr bemüht ftcfj barinneu

efjrlicr), bie allgemeinen (Gebote ber ©tttttcfifett mit ben befonberu

17
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@tcmbe3pflt<f)ten in 9Iu§g(eicf) Bringen, olfme ^n fefjr in bie

©ft>Ka ber 9cüt5licf)feit3moral be§ gran^ofen ober in bie (SfjartjbbiS

be3 fategorifdjen 3mperatio§ be§ (Snglänberg 51t oerfallen.
s#or

allem tüixb „ o5ottesfurd?t " geforbert, btefe ®runboorau3fet$ung

einer ©etüöfjnung, „ in ben jungen ^abteu, 511 alten Cugenben,

n>ofyln>iffenö, ba£ (Setr>ol}nf}eit bie swcyte rtatur ift (@. 445.)

(Sin £>ofmann muft ein greunb ber ©tubten nnb barinnen felber

bemanbert fein, aber er mitfs „ beuebens ben Büdjern, 5er ritterlichen

liebung, als 5ed}ten, Helten, Danken u.
f.

w. r>erfteben, bamit er

nicty gar für einen Sdjulfureu gehalten rcerbe ". (@. 459.) 3n

@>IM nnb Ungtücf barf if)n nie feine „ 23eftänbigfeit " öertaffen.

(©. 464.) (Sine grofte ®efal)r liegt in ber £äfterfucf)t nnb £latfcf)=

fuc^t ber §öfe. „ Unfere (Sefellfd^afft uub (Sefpräd? ift ein

uubetrüglidjes Kenn3eid?en unferer Sitten, nnb oeränbert uns nterjr,

als bie Caubarr, ober bie Cufft, ober bas IDaffer, ober bie Speife."

(©. 473.) $)a gilt e§ atfo aufmerfen ^nr redeten Seit. $)te Sagb

nacr) ®elb unb ($mt f)at jcfjon ötele §ofleute geführt, aucrj fiter

gilt<o : „ ben ZHittelftanb fid? begnügen 3U laffeu, nid)t 511 r>iel fyaben,

barneben aber aud? feinen HTangel 311 leiben". (©. 483.) £)er

ttmljre „ <£fyrenrufnn begrünbe ficr? auf . . . ir>olgeleifte Dienfte, bie . . .

mit aller Demutf] unb (Selinbigfeit, orjue eitlen Had?fprud] geleiftet

werben". (©. 499.) $on ben breierlei §offreunbfcf)aften, bie ficf)

auf „Hufeen ",
ff
Kurfcn?eil " ober „ Cugenb " grünben, fällt einzig

bie (entere in $etracfjt, weil fte allein 5lu3ftdjt auf 3)auer ber=

fpridjt. 503.) Sßer fo fjanbelt, bleibt oor ben größten §of=

gefahren be3 gefcrjäftigen sDMfnggang3 nnb ber baraug fliefjenben

©ittenlofigfeit bewahrt. (@. 509—521.) ©3 ift ib,m bamit

ermöglicht %a ber „ Beruhigung feines (ßemütes " burcf^ubrtngen,

„ bereu (ßrunb ein unfd]ulbiges unb uufträ'flidies leben ". 3)af)er

fommt bann „ feine (5ro§nmtigFeit in allem Unfall, unb feine

Stanbliafftigfeit " (@. 523) bi* in ben lob.

s2£enn man bebenft, mie feC)r bie §öfe nnb im engften

3nfammeub,ang bamit bie üornef)me ©efellfcfjaft bie (Sitte ber

3eit bel)errfcf)ten, fo fann man biefen $erfucf) öar§börfer3, ratenb

unb befferub ^ur £mub ^u gefjen, gemife nur für ^eitgemäfj galten.
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$)a§ (bebtet ber SeBen3tt)ei§fjett Betritt §ar£börfer in feiner

Sammlung Don 6000 Se^rfprüdjen au§ ben Sauren 1655 unb

1656, bie fjäuftg uor^ügüc^ gemäht erteilten. Wit biefen ßefe=

früdtjten au§ alter unb neuer Qeit !am er einem öraftifcfyen

SBebürfniffe entgegen. Soldje geiftöolle (Sitate unb mifeige 2Sed)fe(=

reben leisten bem geiftlicrjen unb mettlicrjeu ©cfjönrebner öor=

treffliche SDienfte. £)e*f)alb mirb e§ faum zufällig §u nennen fein,

ba§ ba3 öon mir entliehene (S^empfar gerabe bem üDtüudjener

3efuitenfollegium feiner$eit angehört §atte.

Ars Apophthegmatica, b. i.: Kunftquellen Dencfrpürbiger Cefyr*

fprüdfe unb (£rgöt)ltd)er fjofreoen. 1[. bret Caufeub mit „50 Sd]ert5<

[treiben", 1655 gemibmet (Sf)riftoöf) Sari öon ©djlüööenbad)

„fd7ir>ebtfdien 21bgefanbten in Ceutfd)lanb al§> einem öielgereiften

sDc"anne, ber öiel gefe^en unb gehört, ein greunb mifeigen 2öorte§

unb felbft fdjlagfertig in ^ebe unb ©egenrebe. £)en Xitel mäfjlte

§arebörfer nad) Mintard), öeranlaBt ba^u aber mürbe er burd)

23acon öon ^erulam, ber gerabe biefer 2(rt öon Belehrung großen

2ßert äufcrjreibt. Angabe ber Duellen ift rjier gerabe fo unnötig,

roie e3 nichts öerfd)lägt, ben tarnen be§ ©d)ufter§ unb Sdjneiber*

nicrjt §u nennen, menn nur ber SRocf fi^t unb ber @d)uf) nicf)t

brücft. SKirfücf) gut unb milbig lä^t fid) ba§ (£infüf)ruug§gebid)t

an, „21polIos Privileg" betitelt:

Dem nad? ein tjellc Quell' im Ceutfcfyeu Canb' eutfprungen.

Die 3ir>ifdien manchem 0]al /

unb tiefen £rbem(Sang ftd? eublid] burdigesunmgen /

mit Hu^en ofyne <§al?l;

rerorbnen w'iv bnemit / necfyft gucibigeu 23egrüffeu /

nad] jebes Stanbsgebütjr /

baß folcfyer Quellen 23runu foll aller (Drten flüffeti /

3U unfrer Sprache ^ter.

So baft man biefe 5lut auf feine IDeijj betrübe /

in unferm ganzen Heid] /

unb fo vergnügte Cuft / aus Dürft ber Cefyre / liebe /

bem £}ippocreue gleid]

;

17*
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IV'iv fetten nod> luersu bey Straff / Dulcani fjincfen /

ba£ nie fein (£felsfopf /

nod] oon 5er Spötter Hott foü aus bem tDaffer trinefen /

tr>ie aneb. fein Sauertopf /

unb wollen / bag fortbin / öer rueroon t?at empfangen /

bas IDaffer / poller ^renb /

and] einen 23lumen*Kranfe foll an bie Seule bangen /

3U (toter I>aucfbarFeit.

§ar»börfer teilt nun feine Dieben unb (Erzählungen in $ehn=

faerjer SBeife ein: in ßeljrfprüdje, in einfache unb bopüelbeutige

s2£ortfpiele, ober inhaltlich tu geiftüche, weltliche u.
f.

tt>., je nacfjbem

fie fehteflich ober unfchicflicrj, ob fie ©leichniffe enthalten, burcrj ben

©egenfa^ roirfen ober allegoriftf) zur Darstellung fommeu. tiefer

(Einteilung bleibt er bann bei bem fetten Dreitaufenb ebenfalls

getreu. 3n ber Vorrebe §u ben „50 Scherfcreben " meint er

(@. 45), @d^er^e feien sJtfitteIbinge
, fie fönnten ebenforoohl gut

toie bö§ gehanbhabt werben. Wuf (eben $all gehöre ©cherz unb

Satten zum sJ#enfcheu, ja es fei ein Reichen üon gutem Verftanbe,

rote einer einen Scherz aufzunehmen unb zu erroibern üerftänbe.

„ tDeld^e aber eruftl^aftc Sauertöpfe unb Saturnifcbe Heib^ämel

finb, fönueu bas 3°^^^^^ Scr/erfcgefpi'ädK unb bas £ad]eu . .

uiebt »ertragen, ersürnen fid] über jebes IDort . . unb beuten alles

511m ärgften ;
roeld]es ber £f}riftltd)en Ciebe fd]nurftracfs entgegen

läufft." (@. 46.) Den ^toetten Zeil roibmet garäbörfer bem

greifjerrn ©ottlieb üon ^inbifchgrät^£rautmannSborf, alfo einem

Dfterreicrjer. 3n ber Vorrebe §um zweiten Xeile fommt er auf

einen merfroürbigen Ökbanfen: ba£ 9)Zeerroaffer fliege in oer^

borgeneu Kanälen roieber in§ Sanb hinein, werbe bort unter*

irbtfcf) filtriert unb fteige in Döhren bie Verge b,iuau, um als

Quellen roieber hervorbrechen %u föunen. (III, 4.)

Um ftch ein Vilb Oou ben mancherlei Birten ber fecfjStaufenb

für^eren ober längeren 9(u3)prücf)e, Vergleiche, Erzählungen machen

ZU fönueu, roirb e§ fich empfehlen, eine flehte lu^Iefe au£ ben

Ztoei teilen nach oen öon ©ar^börfer beliebten zehn klaffen

ZU geben.
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1) (®ef)orjam.) (Sraf 5n^brid? t>ou Urbino pflegte 311 fagen:

(£r roolle einem Solbaten, ber 3U bem 5einbe überlaufe,

lieber r>er3eiben, als einem 5er ibmi nicr/t fd]ulbigen (Sefyorfam

leifte. (I, 88, <§. 20.)

(§auf$eltertn.) 2lnna Sd?ultfyan in Utrecht fagte:

tPann bie IDeiber redjt ({aufhalten, fo roäcr/ft 6er Sped am

Salden. (II, 5021, @. 420.)

2) (Uttband.) freute 311 Cage ift 6er Unland Bancoroärung,

in bem man befommet fjofm für Cobm, unb (Seftand für

Dand. (T, 108, ©. 25.)

(SBeitl.) <£s fagt ber Cateiuer Sprid)tr>ort: In vino

veritas, 3n VOein ift bie £Daf?rfyeit. Hed]ter aber

feftreibt mau: in vino Feritas, beun ber IDein madjt tt)ilbe

Ceute. (II, 3177, & 36.)

3) (®efd)ende.) (Sefcfyende finb ein fyanbgreifflid?es Hecrjt bey

bem ungerechten Hilter. (I, 1143, ©. 252.)

(§imbe übrig (äffen.) Der Kaifer ^urelianus gelobte

in ber Stabt Cvana, welche er belagert blatte, nid]t einen

fjuub übrig 311 (äffen. 2\is er nun ber Stabt ZHeifter

roorben, fyat er alle Bunbe tobten laffeu, fein (ßelübb 311

»ollftredeu. (II, 5264, <§. 457.)

4) (ßeben.) IDer uad? ber Xlatur lebt, bjat alle <geit genug:

roer aber nad? ber Begierbe feines fünbltdjen unb unerfätt»

liefen Seginnens lebet, ber fyat alle3eit ZTCangel. (I, 1193,

©. 262).

(2lbe(.) <£iu Knedjt riete mit feinem fjerrn bey einem

Kirchhof t>orbey unb fragte: IDelc^e unter ben fjintfdjalen

ber crblen Köpfe getsefen? Der £}err fagte: bie roeiffeu /

bie auberu aber finb ber gemeinen Ceute. Balb fyernad}

famen fie 3U einem (5algen / unb barunter lagen aud] etliche

roeiffe fjirnfd]alen ; ba fagte ber Knecht: biefe finb fonber

3«?eiffel aud? (gbelleute geroefen ! (II, 5305, ©. 466.)

5) (SMenber.) IDann nadj bem neuen Kalenber (ber 10 Xage

früher batierte) ber jüngfte Hidjttag sefyen Cage efye fommet
/

fo roirb bie fjölle fo Poll toerben
/ ba§ bie mit bem alten
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Kalender (®riecr)en unb ^roteftanten) feinen Haum mefyr

{Intal fönnen. (I, 2329, ©. 491.)

(®rteg§äucf)t.) Cato fyat ben Solbaten, welche ftd^ mit

Hauben betretten laffen , bie redete fjanb laffen abbauen

:

IDann folcrjes biefer <§eit gefd]et}e, fo ttmrben bie meifteu

Soldaten lincfs festen muffen. (II, 4427, @. 296.)

6) ((Stnfalt.) £iu Sdjtüab, fagt Sd^erbius, gäbe bem Sdmeiber

ein Schaffell, er folte itmt ein rnrfcfyen par fjofen baraus

machen. (I, 427, ©. 96.)

(®otbf(f)mieb.) <£in Brefcenmacfyer farje / bafj einem

(ßolbfcbmieb ein (5ug mißlungen unb fagte: 3a / n>tr £janb=

toercfsleute finb Dielen Unglücf unterroorffen. (IT, 4438,

@. 298.)

7) (®rancfIjett
;

Xf)orf)ett.) Den Krancfen ftilfft fein gulbnes

Bett / unb bem Harren fyilfft bas (Selb nid^t für bie Cfyorfyeit.

(I, 526, @. 119.)

(23of$ett.) <£in Böferoid?t ift gleich. 6er Kof}l, bie

brennt unb fdjwftrfet. (II, 3506, <§. 100.)

8) (5IIte ©olbaten.) <£in (Dbrifter fragte feines 5einbs Crom»

peter: XDarumb er, bem bie Deftung oertraut roere, ficrj nicfyt

heraus in bas 5elb mad]te? Darauf fagte er: XHein

(Dbrifter roolte aud> gern ein alter Solbat tserben roie <£. (Sn.

(I, 740, @. 161.)

(5lldjkjmte.) Uufer Qerr (Sott fyat alles aus nid]ts

gemacht: Der cE^ymtft dagegen mad)t aus allem nichts.

(IT, 5684, ©. 540.)

9) (©cfjulben.) 3ofepl] Pullo trmrbe gefragt: IDie einer einen

unfterblicr/eu Hamen nadj bem £ob erhalten föuue? 5(nttüort:

ttfann er t>iel Schmlbeu fynterläffet. (I, 872, <S. 187.)

(($efunbf)ett.) IDelcrjer Sachen roirb man tüd^t über«

brüffig: Deß lieben Brobs / unb öer guten (Sefunbfyeit.

(H, 3764, ©. 153.)

10) (Xob ift aller Orten.) <£s fragte einer einen Sc^iffmänn:

wo fein Dater geftorben? <£r fagte: auf bem Zfieer. Wo
fein 2lnfyerr unb Hfyranfyerr? ($3leid]fals auf bem Zfieere,
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jagte er. fflol, üerfefcte frager: 5ürd]teft bu Did] / benn

uid}t I baß biefes uubeftänbige unb ungeftümme <£lement
/

aud? bid) fyntüeg raffe? Der Schiffer fragte hingegen / wo

feine (fitem geftorben? (£r fagte 311 Canbe unb auf bem

Bette: Unb bu / fpracfy ber Scr/tffer / fürctjteft bas Canb

uicr/t / unb liegeft alle ZTad?t in bem Bette. (I, 2913, ©. 605.)

(§unger.) (£in Kinb / roelct?es einen fjunb burd? ben

Heiff fpringen macr/t: Was tfyut ber fjunger nid}t : Quid

non dira fames ? (II, 5886, @. 596.)

§ar§börfer J)atte in feinem „fjeraflit unb Demofrit" unb

feinen „ jämmerlicben 2Tiorbgefd}id?ten " au§ ben Herfen SBetfetjä

unb §aft§ aflerf)anb ®efdj)icf>ten mitgeteilt, bie auf Vertreter be3

3uriften= unb ®aufmann§ftanbe£ nitfjt eben ein günftigeä Sidjt

warfen, darüber roarb er nun mit Unredjt tion beutfdjen

Suriften unb ^aufteilten angefödsten. ®egen biefe 2Infcf)u(bigungen

legt er in ber SSorrebe $u feinem „ £jiftorifd]en 5üufed TSetteys"

(1652) feierliche $ermaf)rung ein: „3dj be3euge mit cßott, baß

id? trüber feinen von erftbenannten fjerrn 3ur^n un0 ^erren

Kauffleuten, einige ,fcinbfcbafft n\d\t trage, nod] 3U tragen urfad]

l?abe." Sßarum man ifm in £)eutfd)(anb barüber angreife, fei

um fo unerfinblicrjer, ba Geltet) in granfrei et) nie 2(nfecf)tungen §u

erbulben fjatte, obgleicf) er bort atteS nacf) bem Seben gefcfjübert ^at.

Die iinfterniß unb £id}t ftd? nimmermehr Dergleichen

:

So muß ber £after Hacfyt ber Cugenb Sonne weichen.

Was rounber ift es bann, wann biefer argen lüelt,

Belley unb fjallens Schrift nicht alle3eit gefällt?

IDeun B|ier £}err Belley bellt, wie treue fjuube pflegen,

ift fjall ber (Segenball bod] auf faft allen IDegen.

IDer lobt, tr>as fchänblich ift, Bjeifft aller Cafter 5i*eunb;

IDer fchänbr, roas löblich ift, fyeifft aller Cugenb 5einb.

(D tt>eb ber böfen <5>eit, was wirb bod] noch gefchehen,

wenn man bie IDarjrfyeit nicht will otme Cerem fehen ?

IDolan, 3erreiji$ bas Buch; barum befchönt ficb nicht,

wenn bu ben Spiegel brichft, bein fcheeles 21ngeficht.
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£as Bücfjlein ift in feinem erften Xeile ein An^ug au§

bretgefjn 3d)riften Bellet)*. £en feltfamen Site! füfjrt e§ tiom

litelbilb, auf bem lorbeergefrönt bie Xugenb fid) fiegretcf) über

bie fiebeufjäuptige 2afterfd)lange ergebt. £er fünfecftge (Grunb=

ftein hebeuttt bie fünf öauptgefdn'djten be§ 53ücf)tetri§. ^iefe

9£ot>ellen unterfdjeibeu fid) in nidjt* öon ber aucf) fonft üblichen

Art fo(cf)er 2iebe*gefd)id)ten, in benen fdjlieBlid) nadj mannigfachen

Abenteuern unb Bebrängniffen bod) ba§ (Gute obfiegt.

3nfja(t(id) intereffanter ift ba§ beigegebene Büdjlein öall§,

betitelt: „Die Kenn3eid]en ber Cugenben unb Cafter." 9Jät biefer

Stfjrift unb mefjr nod) mit „ Harlan unb 3°d]am " betreten mir

ba§ (Grenzgebiet be§ ©ittlidjen unb be§ SMigiöfen. öarsbörfer

fennt fein Sittlidje^, ba§ nid)t au3 religiöfer SCÖur^el ermüdjfe.

§aH füfjrt neun perfönlidje Vertreter ber Cugenben unb brei^e^n

ber fiafter üor ; beu Befdjluft madqt eine religio* = moralifd)e

Betrachtung über „bas menfcblid?e £eben". (XXIV, 128—157.)

3n ber braftifd)en 2öeife altteftamentlidjer Sprudjmeisbeit

treten un§ bie (Guten tuie bie Böfen entgegen. 3uerft werben

un£ üorgefütjrt : ber IDeife — ber efyrlicbe ZTCann — ber roafyre

Ctjrift — ber Demütige — ber tapfere £}elb — ber (Sebulbige —
oer red]tfd]affene 5reunb — ber <Eble — bie löbliche (Dbrigfeit.

darauf folgen: ber f}eucr?ler — ber (Sefd]äftige ber 2lber*

gläubtfcrfe — ber Bufylofe — ber Unbeftänbige — ber Sd)metd}ler

— ber 5<mle — ber (5ei3tge — ber Burjmrebige — bei* <£f]rfüd}tige

— ber Derfd]tr>enber — ber Heibifdje. Qum Belege einige

Beispiele:

IT. ^}er ef)rlid)e Sötern: „Wenn aud? fein Gimmel u>ere, mürbe

er jid] bod? ber Cugenb befleiffigen." (©. 21.)

III. SDer ttJCtfjre (Sfjrtft: „VTüt (Sott rebet er im (Sebete, unb (Sott

rebet mit iEmi burd? ^eiliges (Eingeben, in bem er fein (Semüt

über alles IDeltroefen erhoben fielet" ober „(Er ift r»on alt*

eblem (Sefd?led}te : Sein Sdiöpfer ift fein Datter, fein (Erlöfer

ift fein trüber, ber fjimntel fein £rbtl]eil, bie (Engel feine

Diener." (©. 22 unb 23.)
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V. Der tapfere: „€r bleibet allzeit mit einem flugen <£ut[d?luj$

geroaffnet, un5 entfefcet fid} nod] für 5er (Sefafyr, nod? für

5em Co5e." (©. 33.)

VIII. Der (£b(e: „£r r>ermeinet alle Cugen5en feyen itnn roofyl*

auftäu5ig, uu5 alle £after machen einen <£5len une5el un5

t»eräd]tlid], gleid? 5em gemeinen pör>el." (©. 45.)

IX. Die (öbücfje DBrtgfett: „<£r ift 5er ScrjufrSngel guter (Sefefce,

5ie 5reyftätt 5er unfcrml5igen, 5er £3eftraffer 5er Caftcr, 5er

Belofmer 5er Cugen5, 5er Befcfyirmer 5er (Serecfytigfeit, 5er

Pflegevater 5eß 5ne5ens, 5er üorftefyer 5er Kircr/en, 5er Datter

5es Datterlan5es, un5 gleicrifam (Sott o5er (Sottes £euteuambt

auff <£r5en." (8. 52 unb 53.)

X. Der §eucf)(er : „ Von 5em Ueberflug feines Beidjtrmms bauet

er ein Spital, un5 5arin gefyen 5iejenigen, meiere er an 5en

Bettelftab gebraut." (@. 61.)

XI. Der <35efcf)äffttge : „Seine CDfjreu ftn5 lang un5 r>od?, feine

2lugen meitfer^roeiffig un5 febarfffücb/tig in an5rer (Sebredien,

roeld]e er niemals Derfcrjroeigen fann." (@. 66.)

XIII. Der ^Hucfjtofe : „Der 2tbergläubifd)e bat 311 r>iel (Sötter, 5er

Hud]lofe £?at gar feine." (6. 72.)

XIX. Der ^uftmrebtge: „<£r ift gleid](am bey 5en <SöttIid)en Hechts*

üerläffen gefeffeu , un5 fyat fold?e nad} 5en (Sriüen feines

Haupts abgefd]riebeu." (€>. 106.)

XX. Der 5D^tBtrautfcr)e : „3bm be5uncfet 5ie grofce IPelt feye üoller

Diebe, un5 an ibm felbften 3tr>eifelt er gleid)falls." (©. 111.)

XXL Der (Sfjrgei^ige : „Die (£f?re ift fein Schatten, fie läufft ifym

un5 er 3r?r nad?." (©. 114.)

SÜftt retf)t guten „ 9Jtacaronifcf)en Scfjertjreimen an Dominum
Momum" beenbet §ar3börfer baZ (Stande.

Did? Hid]ter ex Arcadia,

fefc \d) bner post prineipia :

XDeil 5u f?aft in primordio

Das Büchlein fyn5tciret,

23et>or 5u im Exordio

Drey 23lättleiu percurriret.



— 266 —

<£s ift ja nidits facilius

als omnia r>erad}ten

:

ttidjrs fd?roerer, als in melius

mutare frembbe Crctdjten.

2T?ad}t biv bas 23ud? fastidia?

Diel attöern bringt es gaudia

et plenius Dergnügen

Conscribe, \onbev Uamens«rufym

Zticmanb wirb b'\d\t turbiren.

un5 laff mxd} aud} mein otium

pro lubito volviren,

fo magjt bn bann in gloria

nid]t fit$en post principia.

®oetfje jagt in feinen Reflexionen 9
) : „ (S§ ift ein großer

Unterfcfyieb, ob ber ^tcf)ter gum Allgemeinen ba§ SSefonbere fucf)t r

ober im 53efonberen ba§ Allgemeine fcfjaut. Au3 jener Art

entftefjt Allegorie, mo ba§ 23efonbere nnr atä 23eifpiel, al§ (Stempel

be3 Allgemeinen gilt; bie festere aber ift eigentlich bie $latux ber

^oefic; fie fprtc^t ein 23efonbere§ auZ, o^ne an§> Allgemeine ^u

benfen, ober baranf ^in^nmeifen. 2öer nun biefe» 23efonbere

lebenbig fa§t> erhalt gngleicr) ba§ Allgemeine mit, olme e§ getoafjr

merben, ober erft fpät!" klarer nnb fdjärfer !ann ^mifcrjen

Seljrbicfjrung unb bem, tva§> (Soetfje „ eigentlich " ^ßoefie nennt,

nid)t gefdjjieben merben. £)amit ift nn§ aucf) bie ^ren^e tarn

§ar§börfer§ bicfjterifcfjem können bentütf) gebogen. £)a§ unbetont

naiüe poetifcfje ©Raffen, ba§ o^ne ändere Qtvedc um feiner felbft

mitten „ fingt nnb fagt " nnb bamit oon felbft ba3 Richtige trifft,

blieb §ar£börfer oottftcinbig oerfagt; feiner üDcufe mar e§ nur

befdjteben, in Qtved nnb Sebeutung ber £)inge, ftet§ refleftierenb,

ficf) oerfenfen %u fönnen. SBürbe er ftcf) ftetä in biefer natur=

gemäßen $efcrjränfung gehalten f)aben, er fyatte Sterin ($rof}e§ ^u

leiften oermoctjt. £)en t^atfädjüdjen örmei§ für feine @cf)öüfung§=

fraft in ber Allegorie fyat fein „ ^attian unb 3otf)am " erbracht.

393 tr ^aben feine meitere 3)td)tung oon if)m, bie ficf) bamtt in
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Sergleicf) ftellen liejse. $tte, bie ttod) eingefjenber mit §ar£börfer

befd^äfttgt l)aben, finb benn aucf) in bem Softe unb ber

2Inerfennung biefer Allegorien einig. Wie SQtafmer barüber benft,

fjaben mir fc$)on gehört. Sittmann urteilt: „ 2)er btbaftifcf)e Seil

be§ 23ud)e3 gehört §n bem Sortrefflicljften, ma§ ba£ 3af)rl)unbert

in btefer Se^ieljung f)eroorgebracf)t f)at . . . 28e(c£)e Sütfjtigfeit

ber ®efinnung . . melcfje (Schärfe ber ^Beobachtung ,
toetcfje

©emaubt^eit be§ 91u§brucf§ . . . ßeiber fjält §ar3börfer auf bie

Sauer bie (Sinfad^eit ber Siftion nidjt au§ unb öerbirbt

baburef) fpäter mancf)e3 10)."

(§& tnäre bei §ar3börfer fonft eine Sanaibenarbeit au§=

fdjeiben ^u motten, ma§ eigene, ma£ frembe (Sebcmfen. §ier

^aben mir einmal eine ©djöpfung, bie pnt meitatt§ größten

Zeile feine eigene, felbftänbige Arbeit ift. 9?ur brei «Stücfe

ber ganzen (Sammlung finb mörtlid) entfernt, au|erbem finben

ftcf) nur mitunter einzelne $üge fremben ©rfinbungen ent*

nommen (f. Sorrebe). Sor un3 liegt bie ^meite öermen,rte

Aufgabe. Seibe Zeile befteljen au3 je 150 Parabeln, mie fie

§ar§börfer nennt, geiftlicfjen unb meltlicijen (Hjarafter§. Ser

^ropfiet ^at^an in feiner ©rjä^lung an Saüib gibt für erftere

ba§ Sorbilb, Sotfjam in feiner trefflichen ®efcf)icf)te öom Sorn=

ftrauef), bie an bie (Sicfjetttitett gerietet mar, für leitete. Ser

erfte Seil ift bem Kronprinzen griebrief) oon Sänemarf „bem

£lodi$ead}tete\i " gemibmet, ber ^meite beffen ($etnal)lin Sparte

(Hifabetlj, einer furförfjfifcfjen ^ringeffin. Seiben Seilen ftnb

mieber reidjlitfje Zugaben angefügt, ^atljan I unb II ?lu§fprücf)e

ber ^eiligen S£)erefe unb ein poetifcf)er (Stammbaum (Sfjrifti,

Sot^am I .unb II bagegen finb 200 poetifcfje fRätfel beigegeben,

benen (Simfon mit feinem §onigrätfel ben tarnen gegeben f)at.

§ar§börfer fprtcrjt öon „ (Setftlicr/en unb tseltlidien Cefyrgcfcicbten,

311 ftimretcfyer 2lusbilöuug fcer toaaren (Sottfeligfett, tr>ic aud] aller

löblichen Sitten unb Cugenben DorgefteüVt 3n ber Sorrebe

belehrt er un§, er beabficfjtige auf Anregung 23aco§ in feiner

(Schrift de augmentis scientiarum fol(f)e £ef)rgebicl)te ^u

bieten, benen ein ®leicf)ni§ ^u grunbe liege. Sott ben fünferlei
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Birten biefer ©leidjntffe beabfidjtige er, groben geben. 2Sir

be^eicinten fotcf)e £>icf)tnngen mit OTegorien. £affen mir äimädjft

au3 9?at£)an eine ^Rei^e berjbefferen an nn§ vorübergehen.

Umfonft fuäjte ba§ (£(enb anf (£rben nad) einer ®efjtlfin, bie]

ba§ Seib tragen fjelfe. Sßtemanb fanb ficf) alz bie getrene ©tfjäferin

Ötebnlb. 2)ie trng ba$ ©lenb famt bem ®ren$e trofc allen ©potte§

ber 28elt bi§ üor bie §imtne(§pforten. £)a berftärte (Rottes 23arm=

{jer^igfeit ba3 (£(enb in §errttcf)feit, bie ®ebn(b in grenbe. (£)ie|

2Tnfed)tnng I, IX, @. 9.)
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©ottjettgfeit unb 2mf;e burd^ogen gemeinfam bie 2Mt, jene

öorau§ (eidjtfüfu'g unb freubig, tiefe bauten nad) ^ögernb unb

furd)tfam. 2lber burd) bie enge Pforte ^mangte fid) bie $ufte

^uerft unb 30g f)ernad) bie ($ottfeügfeit mit fid) hinein, (^öufte I,

XIX, ©. 20.)

23ei einem $i(berf)änMer fauft alles uad) feinem (&tanbe,

aber nur ein Bettler fauft um fein 23ettelgelb ba£ billigfte $ilb

:

(Sb,riftu£. (ßf)riftu§> I, XXIV, 6. 25.)

SDrei trübem mar ba£ ©rbenlooS fetjr berfdjieben gefallen.

£)er ältefte erfd)ien retcr) unb geehrt, ber ^meite fyatte fein bürftigeS

WuSfommen, ber britte bagegeu lebte arm unb öerad)tet. 28ie e§

aber pm Sterben ging, ba öer^meifelte ber sJkid)e in bitterer

£obe£angft, ber ^meite fd)ieb in Trauer, ber britte aber entfettet

mit ^er^üc^er $reube. 2Beld)er ift ber ©eligfte? (®lüd unb

Ungföd I, LXIIJ, ©. 70.)

£)ie Religion, eine bejahrte Patrone auf gülbenem ©effel

unb in föntgüdjen Kleibern, Oerfiel in @elbftruf)m. £)a f)ielt i£)r

bie ($otte§furd)t ben ©ttiegel ber 2Baf)rf)eit bor. 3)a erfdiraf fte

über i£)re gteden unb ^un^eüt unb gebaute mit 2öel)mut ber

@d)önb,eit unb fHetnr)eit ifjrer 3ugenb. (Religion I, XCIX, ©. 107.)

(Sin ungebilbeter Wlann fragte einmal in gelehrter $efellfd)aft,

maS ba§ 2Bort Religion bebeute. 3)a meinte einer „5t'eifyett bes

<Serr>iffens", ein anberer „ (Sottfeligfett ein britter „Pflicht gegen

(Sott unb Häuften", mieber einer „ (5laubensbefenntnis ber le^te

gar „bas Becfyt Oer dürften, bie Cauoesreltgton 511 befttmmen ".

darüber gabS ein heftiges Sßortge^änfe. „Kein Wwnbev," meinte

ber grager, „ba§ r>iel Heligton unb roentg (Sottesfurd]t in ber

Welt". (Religion I, C, <§. 108.)

(£iner wollte feines ©djattenS baburd) lebig merben, inbem

er biefen burd) eine einfallenbe SDtauer erfd)lagen taffen mollte.

®aum entging er babei felber beut Xobe. £)er &ü)atten aber rief

U)m „Sdiau auf bie Sonne ber (Serecrjrigfeit unb nid]t auf

bie Sünbe hinter bir." (©djattenSlefjre I, CVII, ©. 115.)

©inft üertounberten fid) bie 90tenfd)eu ber mancherlei Sa^r=

marttSfeltfamfeiten. £)a geigte ein frommer SJtonn auf einen
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oermeffeneu Sünber, ber fei borf) im Gimmel unb auf ©rben ba3

größte Söunbertier. (£)er Sünbe $ermeffenf)eit I, CXVII, S. 125.)

Über ben Irrgarten menfd) liefen Sebent liefen Sßafjrfjeit,

greüjett, ©ebulb unb 2Bei3f)eit folgenben 2lnfd}lag heften: „Die

21Tenfd}en follcu md?t Anfang nnb <£nbe forfdien; ben göttlid]en

IDillen 311m HTajjftab il]rer Klugheit machen; ftatt Bad?e 311 nehmen,

bes Übels 311 lachen
;

ftets eingeben! 311 bleiben, baß nichts (Bereiteres

als bas bie HngetPt^eit." SDa fcfjrieb ein Sdjalf barüber: „IDo

bleibt 5er 2ftädnefa&tn ? " (Sie Söet^ett I, CXXXVI, S. 144.)

£)ie $ubacf)t, eine alte grau, mu| märten, bi§ bie ®ircf)e

anfgefcrjtoffen wirb. Sann fingen ein paar Stfjüler ßatein, ba3

niemanb oerfteljt. 9(ttmäf)tt<f) füllt fid) bie ®ircf)e, fie aber wirb

oon Si£ %u Si£ getrieben unb Sßrebigt unb 2lbenbmal)l gefc^äft^-

mäfng abgemalt. Sa flagte fie über bie ftfjlimme $eit, in ber

auf breitem Sßege unb in ben Sänften man firf) in ben öimmel

tragen laffen wolle. (Sie 2lnbatf)t IT, III, S. 3.)

©Ott wirb bie $aulf)eit ber Sftenfdjen fjinteroradjt. Sa
orbuet er §au§fjalni, Morgenftern, Morgenröte unb (Sonne ab,

fie 51t weefen. 9J?aucf)e motten and) ba uoef) ntcrjt auffielen;

benen fdjicft er ßagari SBettelftao. (Sie gaulfjett II, XXXV, @. 42.)

Ser 9ttenfcf) beflagte fid) über feine &leinl)eit. Sa fagte ifjm

„ber 23ebad]t": „Der tPert . . einer Sadje fielet md)t in ber (ßröffe,

fonbern in fetner 23efd}affent]eit. (£in Diamant ift mei)r teert, als bas

größte tfuufftücf." So ift and) ber SOtenfd) ein größeres Sßunber

alg bie gange übrige 9catur. (Ser Menfd) II, LXXXIII, S. 102.)

Sie gufriebenfjeit ift bie £od)ter be3 Sobe3. Sitte wollten

fie pr ®emaf)(m, aber alle wollten babei iljren Sßüufdfjeu

fröljnen, ber SReicfje wie ber Stolpe unb ber (£fjrfüd)tige. Sa

oerfpraef) fie nun ber Sob allen, bie gu itjm tarnen. Wxt einem

Wak wollte feiner meJjr etmaf oon ber Werbung wiffen. (Sie

3ufriebenf)eit II, CL, S. 186.)

®ef)en wir jet$t gu Sotfjam über.

5Iuf (Srben Wäre alle3 gut, ba§ einzige 2öörtd)en „aber"

ftellt alle* in 3ra9 e - Sdjon foll e3 aufgetrieben werben, ba

legt „bie menfd?Ucbe Sd)tt>ad?r?eit" gürbitte ein. (2lber I, II, S. 2.)
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Die ^ufridjttgfeit unrb tion ber $er(eumbung be^tigt, batf

fie „roafyr" fage. Da erhielt fte 33acfettftrei(f)e a(3 2öaf)rfager(ofm.

(Die 2lufrtrf)ttgfett I, VII, ©. 7.)

Der 3utüeüet @tot§ öerfauft feine (Sbetfteine fe^r teuer. 2Bie

aber ein äftüfler feinen nüfcücfjen 9#üfyiftein tierfaufen rottt, gibt

tfjm niemanb etma§ bafür. (ßbeigeftein II, XXI, ©. 21.)

©ofrate§ riet einem 3üngünge §u „gutem Urteil". Üttan

brandet §nm $erftanbe utdfjt Latein nnb (Medjifcf). @3 gibt biete

gelehrte Marren unb ungeteilte 2öeife. (Die gäf)igfeit I, XXXII,

©. 32.)

'

%{% ber ^tfofoüf) Sßtetto feinen ©taat aufrichten mo((te, trat

niemanb Jjitt^ nt<f)t $auer, tttc^t Bürger, ni(f)t ^ürft. Da fafj

er ein, baf3 e§ ein anbere§ fei, „ auf bem papyr regiren, unb

roirflid? regiren". («ßoUticuS I, CVIII, @. 109.)

Die $mrf)ftaben c, q, t) tuanbten fid) befcfjtüerbefü^renb an

bie $Reid)3üerfammlung nad) fünfter wegen ifjrer red)t*trnbrigen

^erbrängung. Da mürbe ifjnen ber 23efcf)eib: „Die Hagenöeu

23ud]ftabeu foüeu iu ben ruhigen Staub gefcfcct . . nxrbeu, in

tr>eld}em fie fiel? ben \. 3auuar im 3afyre \62<{ befunben." (Die

^ed)tfd)reibuug I, CXII, ©. 114.)

Da ber Sßein einmal auf Gsrben mißraten mar, nmrbe

Umfrage angeftetlt, „trüe mau bod] bes IDeines geraten föunte?"

OTe anbern $ötfer ttmren e§ pfrieben, nur bie Deutfc^en

erklärten e§ einmütig für unmöglich. @o „ift es fein IDuuber,

wenn bie £eutfd)en mefyr um eine gute lX)eiu«(£rnb, als um ben

^rieben bitten, rr>etl fie merjr Dertraueu auf 23acd]um fetjen, als auf

£briftum, ben friebeus^ürfteu." (Die Drunfenfjeit I, CXXIX,@.132.)

9cad) bem ^rieben üerfdjtnoren fid) ber „(öei^Ceuffel, ber

StoU3= Sicberbeits* Sauff* 5re|3 5 nnb UusuditS'Ceuffel, um bie Welt

3u t>erberbeu". («BileamS 9fed)t II, VIII, ©. 8.)

2öa3 ift ba§ ©tärffte auf (£rben? Denn wenn Gaffer ba§

geuer, (Srbe ba§ Sßaffer, ber 9J£enfd) bie (Srbe, Söein, Schlaf unb

Dob ben 9J?enfd)en 51t übernoinben öermögen, fo übertüinbet bod)

biefe alte unb reicht über ben Dob fjmau3 — bie (£f)rfud)t. (Die

©fjrfudjt II, XVIII, ©. 18.)
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2fbler, ©djtücm, ©traufs, §af)n unb Dcadjtigaft ftritten um
ba3 Königtum; jebe§ ber Xiere rühmte feine ^or^üge. 3ule&t

tarn aud) bie ®an3 unb Berief fid) auf ujre $ebern. Sitte (55e=

lehrten ftimmten tfjr bann fofort bei. ($te $eber IT, XXXII, ©.32.)

£)ie Sungfrau „ tOiffenfdjaf
t
" mürbe öiet umworben, ©ie

üermarf aber alle freier, bie mit tfjrer §anb 9Kad)t, (£Jjre unb

Üteidjtum erwerben wollten, unb wählte ben, „ ber (ßott unb feinem

Hätten 3» Lienen t>erf}offte". (£)ie Söiffenfdjaft IT, CXLVI, ©. 148.)

3n feiner anbern «Schrift gibt §ar§börfer g(eid)fam ben

(Srtraft feiner felbft wie in biefer. 2öof)ltt)uenb treten un§ ent=

gegen (^ebiegen^eit ber ©efinnung, (Mlärtfjett ber ^nfcfjauung,

fdfjarfe» Urteil, gewürzt burd) 2BU3 unb Saune unb gemilbert

burd) Söofjlmotfen. Unb boef) fdjeiut mir ber §auptüor^ug auf

bem ftiliftifdjen (Gebiete $u liegen. 9?irgenb§ fonft §eigt §ar§=

börfer fo beftimmt ba§ rebüdje $emiu)en uad) ^rä^ifion be£

9lu£brud3, uad) Sftaf^alten unb $efcrjränfung. 8n breitem

Ütebefhtffe eint) einfluten, Jjäufig 3Wei=, breimal baSfelbe in etwa*

anbern ^Beübungen Oor^ubringen, ba3 entfpricfjt ber gewöhnlichen

%xt feiner ^arftelhtng. Sier ^atte er fid) ein äußere» SD^aft

gefegt, unb biefe ©elbftäucrjt fam in erfreuticrjfter 28eife aud) ber

Konzentration feiner ®ebanfen %n ftatten.

£>ie unter ©imfon§ tarnen beigegebenen 200 poetifd)en

sJtätfel galten ficf) nicfjt auf gleicher §öfje. 2Sir treffen alle mög=

liefen Sfrten bon sJtätfe(n, barunter ®efd)id)t3=, 2öort=, ®leid)ni3=

rätfei u. f. m. 9)cand)e finb gezwungen unb gefd)mad(o§ (3.

XCIV), manche faft ctjnifd) (3. XCIII). §arsbörfer will allen

2(uforberungeu gerecht werben, e» foll „bie Kur3u>eU" if)r 9tecf|t

finben, aber aud) „ bie verborgene IDeisf?ett\ Spören wir einige

beffere.

2>er »üdjer*2öiirm (VIII).

Der 23ud}ftab fpeifet mid), ben id\ bod? iüd?t tan feunen,

idj lebe von ber Kunft, bie xdi nid]t roeifj 311 nennen,

bem £3üd]lem lieg id? ob, id? bleibe taub unb ftumm

:

tDirff nur bas a von mir, fo nennft bu mid] rcarum

(mit Umftellung).
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£)ct3 ®ebet (XXI).

3d) fteige fjimmelauf, bod} ofm (ßeleit unb leiter.

3cfy Bin 6er Firmen 2tr&t, ber Ernten Croftbereiter

:

ber alls verloren fyat, perleuret mid} bod? nid}t:

Den Sünber fö'fyn id? aus für (ßottes Straffgeridjt.

2)a§ mb (oxxviri).

VOet midi md\t traben tan, füfyrt ein bejammert Cebeu,

ber midi errporben fyat, pfleg idi rnel Sorg 3U geben:

Den Segen nennt man midi, Oer mein rjat nicfyt genug,

Dem roero id\ unbeumft ein rechter £jöllen s5lud}.

2)a3 @ofo (CXXXIV).

ITlan [teilt mir liftig nad?, ein jeöer roill mid] fyaben

;

man müfyt ftd) über UTeer, bie <£rben 3U ourd?graben:

3d? fcfyaffe, roas man roill, idi bau, unb reiffe ein

;

roann midi ein <£fcl trägt, fyat er ben <£l]ren'-Sd}ein.

Dftemanb (CLXI).

IPie nennet man ben ZHann, Oer nirgenbroo 3U finben,

Der fromm unb djriftlid] lebt, orm (ßeifc unb alle Sünben,

Der für ben Firmen 3al}lt, ber niemals ift betrübt,

Der ferne t>on bem Heib, fid? felbften aud? niebt liebt.

(&d)on ötelfad) fjaben wir tue (Schwelle be§ ^eügiöfen

betreten, mitunter aud) fcfjon Übertritten. £)te betben onbern

Angaben §u Sftatljan unb 3otf)am gehören entfdn'eben jutn

religiösen (Gebiete.

£)ie Seit ^ar teügiös geftimmt. 9^ot lefjrt beten. £)atiib

öon ©dfjtüetntfc 1667 mag redjt Kraben, toenn er meint: „Diefe

Hot . . brüefet manchen Seuf3er fyeraus, ber bei guten Cagen rool|l

roäre fteefen geblieben" 11
). (£$ ttmrbe guter Xon unb ülftobefadje,

örbauungäbüdjer ^u fdjretben unb geiftlitfje ßieber ^u bieten.

®ein !)albtt)eg§ angelesener ©djrtftfteller fonnte fid) biefer Sßflidjt

entfdjlagen. @o bürfen tnir un§ nicfjt ttmnbern, tnenn neben

bem fielen (Seiten unb ($uten, ba3 gerabe ba§ 17. 3af)rl)unbert

bietet, aud) biel leerer SBortfdf)tt>afl, eitle ^fjrafe, ®emad)te3, ®afte§
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unb 8üf$licrje3 einljergeljt. grül^eitig bemächtigte ftcf) fogar biefer

ütidjtung ftfjon bucf^änblerifcrje Spekulation. Gra§mu§ ginj,

genannt gfranciSci (1694), trieb bamit Broterwerb. Gr üerfaf)

ben Gnbterfcrjen Verlag in Dürnberg gemerb^mätfig mit geift=

licrjem Vebarf ,2
).

Sollen gmergen gegenüber ergeben ficf) um fo ef)rfur<f)t=

gebtetenber unb gewaltiger bie ©eftalten eine* Sodann 5(rnbt mit

feinen „ vki 'Büd^evn vom wahren Cfyriftentum " unb bem „ Pavabies--

gärtlein" 1605 unb 1612, „bem lebenäfrifduften Grbauung§=

bucf)e ber „Seit", unb feiner ecrjüler ßütfemaun f 1655 unb

§einrid) ÜDHttter f 1675 13
). £ro& ber Tarnungen be3 ftrengen

SutfjertumS bracf) ficf) baneben bie englifcf) = aäfetifcrje fiitteratur

weite Q3af)u in 3)eutfcf)lanb. £)er Überfetmnggeifer ber ©pracf)=

gefetffcrjaften öffnete itjr bie SHjore 14
). Unter £)ilf)errä Ginflutf

mürbe namentlich) Dürnberg eine ber mictjtigften Zentren für bie

Verbreitung englifcf)=religiöfer Schriften. Um nur eines Veifpiel§

Grwätjnung gu tfmn, fo erfcfjien 1652, mit bem Imprimatur

3)ilf)err§ berfefjen, eine Übertragung ber Söeftminfterfonfeffion.

Dieben Überfettungen oon Smanuel Sontljamä „(ßülfcenem

Kldnobe" finb e§ namentlich bie reügiöjen Sctjriften §aü% bie

befonberS §ar»börfer3 5(ufmerffamfeit erregten. £)urcf) £)ill)err£

Ginflujs mürben £)ar*börfer unb mit ifjm ber §irtenorben an ber

s$egnii3 in bie religiöfe 21tmofpf)äre gebogen. Me bemühten ficf)

reMief), ifjren Überzeugungen Verbreitung unb Gingang §u üer=

fcfjaffen. öar^börfer* oielgelefene ©Triften maren ba^u ficf) erlief)

bie geeignetften Drgane. $&t%fyaih alfo bie abfälligen Urteile über

Mfjerr unb ©arSbörfer, bie oon „ feidjter ^nbäcfjtigfeit — fünftücf)

abgebranntem geuerwerfe — pomabifterter 2ftmofpf)äre , in ber

fein fernfjctfteS Gfjriftentum beftefjen tonne," reben 15
)? 9Jhtj3

bocr) felbft ^gegeben merben, bafj e§ auf „ praftifdEjeS Gf)riftentum

"

abgelesen mar, unb öerficfjert ^ubem ber mit 9tecf)t m'elgepriefene

Gfjriftian ©criüer, f 1693, ba§ er neben §allä (Schriften am

meiften burcf) §ar3börfer3 „ fyofye 5d}ui (Seift- unb fmhtfeicfter

Gebauten" $u einer feiner gebiegenften ©driften „<£>otfyo\bs

3ufällt9cn 2lnfcad}ten" (1663) angeregt morben fei. £)amit erfüllte
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ficf) mortmörtlicf) §arSbörferS 2Bunfd£) in ber $orrebe eben tiefer

„ rjofyen Schule " (1656), „ ba§ r>iel fromme Ceute ifyre guten

(ßebanefen, roelcfye fie in oiefer ober jener (Selegentjeit fcb.öpften, 311

papier bringen motten ". SDaS 23ücf)lein enthält 396 $etracfjtungen

mit einer (Srgän^nng bon biet XageS^eitengebeten. SDie 53e=

tracrjtungen finb atp^abettfc^ georbnet. Diacr) einer furzen ilnter=

fuerjung folgt immer ein ermacjnenber ^bfcrjluß, teils in ©ebetform

gefleibet, teils als freier Hillens entfcfjluß l)ingeftellt. ®iefe

23efprecfjungen berraten gnte Söefanntfdjaft mit ben alten ^£)ilo=

foppen unb befonberS mit ben ^irerjenbätern. Söejugna^me auf

bie ßegenbe ber ^eiligen ift babei nierjt auSgefcbjloffen.

(5S merben bie einzelnen Sugenben unb ßafter, mit Vorliebe

a((e§, roaS auf ßfjriftentum, ®ircf)e unb Religion ^öe^ug f)at, in

ftreng religiöfem Reifte bebjanbelt. (Sine getoiffe 253eite ber

51nfcrjauung unb Vertiefung crjriftlicrjen SöefenS gegenüber ber

zeitgemäßen (Schablone bet Ülecrjtgläubigfeit fällt toorjltrjätig auf.

Üftan fiebjt, ber Verfaffer ftanb in ber ©dmle ber religiöfen

ffltftit, feine Kenntnis bon £anb unb beuten f)at ujn gelehrt,

anbern SDcaßftab an religiöfeS Seben p legen als ben beS

äußeren SöefenntniffeS. @S gefcfjiefjt bieS, objne baß ber auS^

gefprocfjenen ebangelifcf)en ©efinnung (cf. Glaube 158 unb 159,

©. 141—144) irgenb ein Eintrag gefdjärje. Von ber gebjäffigen

unb bamals fo beliebten $ontroberSpolemif finben mir feine

©pur. Sßir 9Jcenfd)en müffen uns mit ©ort befcfjeiben (60, 57).

©ott fjat bie gan^e SBelt geferjaffen, „aber nur einen gar geringen

Anteil fyat er für fiel] behalten". Reiben unb dürfen erfüllen brei

Xeile ber Söelt, unb fcfjließen mir bon ben ©Triften aus, bie nur

in ^Sorten, nierjt aucrj in i^rem Seben ©Ott befennen, fo mirb

„ fein Anteil " in tiefen „ magren (Slieberu feiner Kirdje . . noch.

Diel fleiner ". „ T>te Uneinigfeit in Heligions Sachen erroeefet unter

ben ftrettenben manche €obfeiubfd?aft "... (99, 94.) „ 2Jber xd\

voitt alle Kinber (Bortes / roegen ifyres Daters im fjimmel lieben."

£)aS ©lücf liegt nierjt im ©rfolge, ba fuerjen eS bie Sporen,

„ bie IDeifen beurteilen bie Cfyaten nach, ber Bicrjtfcr/nur beß IDorts

(ßottes " unb (äffen „ für ben <£rfolg (Sott forgen (161, 144.)

18*
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(£in gute3 ©etotffen geminnt unb erhält man nicf)t o£)ne ftettgen

£ampf gegen „ öie (Semütsneigungen ". (152, 136.) £)ennod£)

„ roill idj fein Stoicus fein, unb mid} aller Pafftonen entotmigen,

fonbern id\ roeijj, baß mid? (Sott 3U einem Crjriften geroürbigt fyat,

fold)e 3u be3ämen unb su regieren (140, 106.) ©o lange id)

aber lebe, „ir>ill xd\, roeil id? lebe, lernen" unb and) meine Äinber

ba^n anhalten, fidf) in allem SSiffen ^n üben, „ baburd? man 3u

(£t?ren fommen rann; otme Catein aber fann niemano einige

(5efdncflicrjfeit in Sprachen unb Künften erlangen". (223, 204.)

S)a§ ©djriftdjen will ein güfjrer bnrd) bie Sßelt gu @ott

fein; e£ fltngt mitunter in £on unb Haltung an (£pi£tet£ §anb=

büctjlein, sJ)tarf s2lurel£ unb 2ütgufttn3 23efenutniffe an, olme

biefe 6d)riften freilief) in ifjrer ätfeifterfetjaft §u erreichen.

SDaran rettjt fid) „Salomos Cugenö« Hegiments« unö £jausler?re

eine freie Übertragung 3- §all§ „Salomos Begter= I?jausr?altungs*

unb Sittenfunft". 3m ($egenfa£ §u feiner fonfttgen ®emol)nt)eit

üerfctjmeigt bieämal §ar*börfer ben tarnen be» $erfaffer3, benn

„ für bie Cefyre fyanbelt ftcfy's nur um bie ZHüi^e, nietet ben ZTLüny

meifter ".

£Der »erlanget Hut| unb ^rieb /

in bem £jer& unb im (Semütfy

ber folg Salomonis £efyr';

auf baß er / in feinem Ceben /

aller Cugenb ftd? ergeben

fjab bey (Sott unb IHenfcfyen <£r?r.

IDer in ftd? ein 5rieben Heid?

fjegt / ift Salomoni gleid?.

£)te £iere öerfteljen tl)ren Vorteil beffer alg bie äftenfdjen;

fie mehren fttf) um t^r £eben, bie ätfenfdjen aber üerlaffen bte

£ugenb, „bas 3uträglid?fte ZTiittel ifyres (ßlücfs". äftan untermeift

bie Sugenb jmar au» 21riftoteIe3 über Sugenb unb ßafter, aber

„or>ue unrflidien ZXad?brucf $iel beffer al§ beä 21riftotele3

s28ei§t)eit ift ®otte3 2öei3l)eit, mie fie un§ ©alomo letjrt.

?(rtftotele3 ftetjt £U ©alomo „ u?ie eine Kerfce gegen bie Sonne

gehalten ". ($orrebe.) 3n ber ©cfjrift felbft mirb ber $erfud)
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gemacht, au§ @atomo§ ^rebigten unb (Sprühen eine Überfielt

ber gefamten öffentlichen urtb nribaten (Sittenlehre §ufammen=

aufteilen. £)abei folgt ber $erfaffer bem hergebrachten ©tfjema

ber 9Jcora(pfttIofop!)te
,

mährenb bie fa(omonifcf)en 2üt3ftirü(f)e

ntcf)t immer genau ba§ befagen, ma§ ber 2lutor gerabe erliefen

baben möchte. 3}ocf) geigt bie meift üaffenbe ?(neinanberreil)ung

tum einer erftannlicfjen ®toffbef)errfcf)ung fatomonifcf)er ©prucf)=

mei^^ett.

(£rbauücf)en ^meefen fällten bie beiben Zugaben bienen, bie

,&ar§börfer feinen fpäter gn be^anbelnben ©onntagSanbadjten

über ©üangeüen unb ßniftetn angefügt fyat. @o überfe^t er

„fjugo (Sroten (Eut3eilige fragen unb 2mtmorten über btc fjaubt*

legten oe§ (Ebriftlicben Glaubens / 5ür [eine Cocfyter (Eorneliam"

au§ bem 9?ieberlänbifcf)en. STer berühmte Staatsmann , ber

^egrünber be§ $ö(ferrecbte§ unb SJcärtbrer be§ 2(rminiani3mu§,

bött fief) nicht für gu hoch, feiner Tochter in 183 furzen fragen

unb 9lntmorten ben Snbegriff ber ebangetifcfjen Sebre ftar $u

legen, ^roteftanttfef) rechtgläubig gehalten mirb barin geftiffentücf)

ade ^ofemif üermieben unb ba§ Sut^eraner unb JMöiniften

Xrennenbe übergangen. §ören mir einige fragen!

23. tüte läft er Böfcs 311, metl <£r bod? alls regiret?

tüeil er tft gut unb metß / bas Böß 3um beften führet.

40. Was tft nun unfer d3laub / fag / morauf foll er fd?auen?

Was (ßott im Wort uerbeift / bem Jollen mir aud? traueu.

41. IDas tft bas t|öd?fte IDort / barnad? ber <8laub ftd? rtd?t?

Qafc <8ott bie Seltgfeit uns gegen n\d}ts r>erfprtd}t.

99. tDte Bjat ber Sohn be3eugt bie Wafyfy'ti fetner £ehr?

3nbem er nichts gelehrt / er t£?at es noeb vielmehr.

137. Sag einen fjerfcentroft / ber uns in £etb erfreut?

Daß (Sott mein Patter tft, unb id) fein Kinb bereit.

3n ben „ (ßeiftreichen Betrachtungen nad) ben Sieben Bitten

für bie 7 IDocbentagen " gibt §ar3börfer in nicf)t ungefchiefter

üöeife ben einzelnen bitten baburch einen befonbern 23e£ug, baft

er immer ein 253ort borfe|t: Unfer Pater — Unfer König —
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Unfer Bräutigam — Unfer fjirt — Unfer Sdmlbfyerr — Unfer

2trfct — Unfer <£rlöfer! dagegen ergeben ftcf) bie „2Jbents*

2inbaer>ten / nad] ben Sieben IPorten be§ ^errn 3efu" in nicf)t§

über ben gemöfjnüdjen Xon frommer Betrachtung. £)er Über=

fetmng be§ üter^tgftrop^tgen ?(nbacrjt§liebe§ be§ ^eiligen 23emn,arb

merben mir fpäter beim „fjofyenliebe" einge^enb (Srmcujnung tfjnn.

SDen Übergang $u §ar3börfer3 geiftüdjer 3)icf)tuug mag un§

ber ^n^ang §u 9?atf)an II öermitteln „Das <5eburt • Hegjfter

unfers fjerrn unb fjeilanbes 3^fu £fyrifti (Sottes unb ZHariä Solms".

(£r teilt bie ©tammregifter, mie fie 9Jcattf)äu§ für Sofeölj, ßufa§

für DJcaria gibt, in fedf)§ fulturgef^icrjtücrje Zeitalter. %a% erfte

öon $bam big Sametf) nennt er „bie Kinbr?eit ber IDelt —
bie Sdjäfer", ba£ ^mette öon 9£oaf) bi§ Safob „bie Kinbl?eit

ber tDelt — bie Solbaten", ba3 brttte öon Suba bi§ Seffa

„ bie 3ünglingfd?afft ber tPelt — bie fjerfcogen ", ba§ üterte öon

3)aöib bt§ 3e(f)onia „bas 2Tiannlid?e Hilter ber IDelt — bie Könige",

ba§ fünfte öon ©ealtfjiel bi§ 3of)anne3 §trfan „ ber JDelt 2Uter —
bie <£infamen " unb ba3 fecf)fte enbücf) öon ©. ^ant^er unb

©. 93cat^an bi§ 3efu§ (Sf)riftu3 „bas verjüngte 2Uter — bie

^eiligen". Sebe in bem Verzeichnis aufgeführte ^erfönüctjfett

mirb in einer 5lrt öon poetifdjem fRätfet öerfjerrücrjt. (£ine %v&*

ma^I berfelben, au§ jebem Zeitraum eines, mag uns $lbfttf)t

unb ®efcf)icf be3 $)tc£)ter§ ermetfen.

I. (Snoc^ (7 )-

3<ä? ftarb unb fterbe nicfyt.

Deft jüngften Cags (Bericht

fjab id? bie IDelt beriet /

Die mein XDort fyat üernicfjt /

Blieb, fii^rt ein 5f<*nimen»£ied}t

<§u (ßortes 2lngefid}t.

IL Abraham (13).

(£in IDunber groffer ZTTann muß ber getuefeu feyn /

Der alle frommen faffl in feiner Scfyofe Schrein:

Des Rimmels Sternenfyaus / ber 5anb am tiefen ZHeere

fjat nietet fo groffe <3afyl / als feiner Kinber fjeere.
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III. Sofua (29).

Der allcrftärfftc Hies, ber Sonn unb ZHonb gehalten /

ob bem 6er Fjerren £jerr fyat fräfftig wollen walten /

Da§ er im 2tlter jung unb feine graue fjaar

3in tDtnter werben gleid? bem grünen Cenfcenjarjr.

IV. ©domo (34).

<£in fluger Knab / ein IDeiber Hlanu /

ein alter (SecF / ber weis fein fann /

Der manchen Crug geliftet aus /

Die £rjr unb Unefyr Dar>ibs fjaus.

V. äKatfjatf)ia8 (59).

<£in 5ürft orm Cent unb £anb / ein priefter olme Tempel:

<£in fjerfcog ohne £}eer / ein Hicfyter orm Tempel.

Sein £}aruifd? war fein -Ejert} / fein Degen §ovn unb (ßrimm
/

Der feine 5auft, bie Crompet feine Stimm.

VI. 3efu§ (Hptftug (63).

2JUer frommen <§wecf unb <^iel / wer fid? nicfyt 3u biefem wenbt /

wirb bes rechten tDegs t>erfeblen /

unb ber Sonnen d3lant$ r>err?elen.

<£r ift aller fjimmelsfcbrifft gleicher Anfang / gleiches (£nb.

£)a§ beutftfje föirtfjenüeb, btefe (Schöpfung ber Deformation,

fptegelt in feiner ©ntttucfftmg genau ben ^ettgefcfjtnacf roteber
16

).

@3 geb,t im 16. 3af)rljimbert aus oon ber SDarfteftung ber objeftioen

getfgtfjatfadjen. ©ntfprecrjenb bem itrfprüngltdjen Qfyaxattex ber

betben Deformation^fircrjen btlbeten in ber lutfjertfcfjen ®trcrje bie

eüangelifdjen ^autittoafjrfjeiten ben SD^tttelpunft be§ ^irerjenttebeä,

toäf)renb bie beutf(^reformierte ®ircf)e fidf) mefjr bem altteftament=

liefen ^falmengefange anfdbjoft. 3)a3 änberte fid) um bie 2öenbe

be§ 3af)rf)unbert3 ; ba§ @nbe be§ breiftigiäfjrigen Krieges bebeutet

and) fjter ben öollenbeten Umfdjttmng. TOgeftoften oon ben £etjr=

ftretttgfetten unb beeinflußt oon ber au§(änbtfcf)en ^ptrtenbidfjtimg

toirb ba§ ®tr(f)eniieb mebr unb mefjr GrbauungSüeb, ^um

geiftttc£)en $au§fteb. 9£icf)t mev)x ber gläubige yiuZbxud ber
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objeftiöen ®irdjenler)re, fonbern ba£ fromme fubjeftioe (Sefütjt, bie

mtjftifcrje Berfenfung beftimmt ben £)icf)ter.

9(m meiteften in biefer 9?idf)tung gel)t roofjf einer ber genictlften

geiftüctjen 3)id£)ter ber geit, Sodann ©djeffler, f 1674. Da§

§ofjefteb tritt in ben Borbergrunb. ©elBft ein fo tjer^enSrurjler

50^ann mie Dptfc muft ifjm ein 9(cf)tung3opfer Rotten. ®ertiinu§

trifft in» ©(fjmar^e mit feinen Korten : „ $>er Übergang öon bem

^falter $u biefem .^orjenüeb, ber J) aufige ©ebraud) biefe§ ÜJhtfterS

ftatt jenes, madjt ben ®ern ber Beränberungen in ber geiftüdjen

^Poefie biefer geit auS; bie ^eriobe öerJjält ficr) 31t ber früheren

mie ©alomo gu $>amb " 17
). %{% SanuS ^mifcfjen ^mei gären, aber

Vorläufer mie 9?acf)fo(ger um eines §aupteS £änge überragenb,

erfcr)eint $auf @err)arbt, f 1676; in ir)m tiereint ficr) in

rjarmonifelfter Sßeife ber objeftiti=fircf)ücf)e gug beS 16. 3atjr=

IjunbertS mit ber fubjeftiü^rjrifcrjen SRidfftung ber neuen geit.

irjr entnimmt er bie forrefte $orm, bie Sßärme beS (55efüF»t^, ofjne

in baS ©tiielenbe, Sänbelnbe, ©üfiüd^=©(^rt)ä^Ii(^e §u tierfatten,

mag je länger, je merjr auf fatfjoftfdfjer mie proteftanrifdfjer (Seite

bie geiftücfje 3)id£)tung §u berjerrfdjen anfängt. (Sinen ebenbürtigen

?cadifoIger r)at ($ert)arbt übrigens nicf)t gefunben.

$)ie ^egnitjfdfjäfer merben redjt eigentücf) bie 5ü^rer biefer

füftficr)=getfrücf)en Sfttcfjtung. föarSbörfer fefber aber macfjt baticm

nocf) eine rütjmenSmerte ?(uSnar)me. @S ift baS §meifelf)afte 35erbienft

^ÜtjerrS unb 23irfenS, bem -öirtenorben eine immer geiftficfjere

^Rictjtung gegeben $u rjaben. (SrjriftuS, ber grofte $mmenf)irte,

ift ber ftaffifdje ?iuSbrucf biefer ®efcf)macfStierirrung. ©arSbörfer

banfte eS morj! einer morjfttjärigen Bereinigung tion natürlicher

Beanlagung unb fittttcfjer 2(ngemöf)nung , bie ir)n tior biefem

J^etjler bemafjrte. @S mar baS Xrocfen=9tticf)terne einesteils, baS

einen mefentließen £ei( feiner 9?atur ausmachte, freilief) ifjm bafür

auef) rjäufig allen tioetifcfjen 21uffcJ)mung tierbarb, unb anbernteifs

eine gemiffe (£fjrfurd£)t bor bem öeiügen, baS irjn batior bemafjrte,

in feine im SMtüdjen tf)m übüdje „ Spieiwetfe " %u tierfaflen.

2öir fjaben tion §arSbörfer eine grofte Qafy — minbeftenS an

^meirjunbert — geifrüerjer Sieber. SarSbörfer ift aber auef) ber
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(Srfmber einer befonberen geiftüdjen £)id)tung3art, menn man fo

rmfl, ber fogenaunten „ 2Iiibad?tsgemätye ". @ie befielen au§

einer Bereinigung üou Dichtung nnb ®ebet. %n ber @oi£e ftef)t

ein SBibelroort, hierauf folgt ein 23üb, bann eine poettfcfje Um=

fdjreibung beweiben, mit reidjüdjen bibüfdjen Zitaten gefoidt; ein

paffenbe§ 5(nbad)t§(ieb nnb tux%e§> Ö5eBet befdjüeften ba§> ®an^e.

£>ar3börfer t£)ut fid) auf tiefe (Srftnbung m'el 31t gut. (Er fcfjemt

fie §u (Slfjren tion ^efeuä ^eugrünbung 1644 gemad)t %u fjaben.

3ßie fdmn ermähnt 18
), mtbmete er ber beutfcrjgefinnten @enoffenfd)aft

gum £>ättf für feine Slufnafjme in biefelbe „ Imnöert " foldjer

„ 2Jnbad?tsgemäI}le ßeiber fonnte id) mir biefetben ntc^t mefjr

äugängüd) madjen. ^ro^bem glaube id), bamit menig üerloren

$u f)aben. 93ei ber $rt, mit ber fid) §ar3börfer gemöljnttd) $tt>ei*,

breimal unb öfters felbft au^ufdjreiben pflegt ,
fjat e£ grofie

2öaf)rfd)einüd)feit, baf} fair, menn nicr)t allen, fo fidjerüd) bem

meitauS größten £eile biefer f)unbert „ ?(nbad)t§gemäf)Ie " in ben

2 X 76 feiner „ £}ert$bett>ecjlicben Sonritagscmbacfyteu * über bie

(Süangeüen unb (Spifteln üon ben Sauren 1649 unb 1652 mieber

begegnen. £>ie erfteren finb feinem ®eoatter £)tff)err gemibmet

cd% (Gegengabe für beffen „ Somttagsfeyr ", bie (enteren „3°ad7tm

pipenburg, 3cto unb Dornefymen Haf]ts 5F}errn 3U Cüneburg ".
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3n ber guftfjrtft an ^tlfjerr öerficfjert §ar§börfer „3m Hecr?t-

glauben unb Hed}ttrmn beruhet fyaubtfäcrjlid] unfer ganzes dfyriften 5

rbnim". (Sntftanben finb fte au£ $(ufäeicf)nungeu, bie er fief) naef)

ben öffentlichen ®otte§bienften ^n machen pflegte. (St fjofft, fte

fottten a\§> ^riüaterbauung nadj ber ttrdje bemüht toerben.

Te*f)a(b legte er auef) ba§ ©djema be§ Slirdjenjafjreg $u ©rnnbe.

£)ie ^orrebe ber feiten golge belehrt uns barüber, metdje

$ebeutung §ar§börfer feinen Emblemen beigelegt ttmnftfje. &em
breifadjen ©inne ber fertigen (Schrift, nämüd) bem Sßortüerftanbe,

0}(eid)ni§ nnb mrjftifdjen 8nf)att, entfüredje eine breifad)e 9(rt

bilbüdjer 2)arfteflung : bie gefcJjicfjtüdje, attegorifdje nnb bie

Bödjfte, bie embtematifd)e. (£r ift fid) aber aud) gemiß, in

feinen £id)tungen einen bebentenben formellen gortfdjritt auf=

meifen $tt tonnen. „VO'xe nun bie neue ZHafylerev ber alten

überlegen, alfo ift nierjt 311 3tr>etffeln, baß bie 3U reiffen ^}abjen

gelangte Heimfunft, fluger nnb genaufid^riger, als fcerfelbeu Einfang

feyn fönnen. Darjero tcb mebrmals gerrünfd]et, bafc bod) fjerr

Cutrierus 5. als ber <ßro§r>ater unfrer Sprache bte neuen Kunfh

riebtige lieber lefen, unb bie £ebrrid]tige Derfaffung unfrer Spracr/e

fefyen möchte, niebt 3tr>eiflenb, er folte irmi fold?s erfreulieb gefallen

laffen" . . . SDenn tnenn aud) ber 3nb,alt ber alten ^ircfjeniieber

fe^r gnt $u nennen ift, „bie Heimungen aber unb bie EDort

lauffen vielmals ben heutigen Cefyrfäften, bie in ber (£igenfd?afft ber

Spracbe gegrünbet finb, 311 miber". Urteilte ja Sutfter über feine

SDidjtungen fetber, ,e§ fottten nnr SBeifpiele %ux Aufmunterung für

anbere fein; bie (Späteren fottten e§ anber§ unb beffer machen.

$>e§f)aib Bat $ürft Submig öon 9(nf)aft=(Söt!jen 1642 ein ®efangbud)

^ufammengeftettt, in bem „viel alte £ieber oerbeffert, Hetmricbtig

r>erfaffet" roerben. Db ^ürft ßubmig unb £>ar£börfer barin nid)t

fcfyon richtiger gefüllt Baben, roie mandje geteerte §erren unferer

Xage, bie ber £e£ted)tBeit ^u Siebe bie größten Gamete fprad)=

lieber nnb reimtidjer UngeBeuertidjfeiten mit fidjtticBer SBonne

unb Erbauung öerfcBIuden? Wlan überfielt babei ben großen

Unterfcf)ieb , ber ^ttnldjen ben Anforberungen an eine fritifdje

$eriau§gaBe nnb benen an ein $emeinbeerBauung3Bwf) Befte^t.
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(Sin ?(nbacf)tsgemä(be , ba% äugleidj aud) poüttfdj nidjt

unintereffant tft, fceraufdjauüdjje un§ biefe eigentümlichen §ar3=

börferifcfjen ®ebilbe.

2luf ben Heuen 3afyrstag
19

).

IX.

9lnba(f)t§gemälbe.

Seyb iriebfam / fo roirb ber (Sott ber £iebe unb be§ ^nebens

mit find? fey« (2. Gor. 13/11).

^euja^rärounfcf)

(Silber — ^roei 9Webaittott)

Umfd^rift:

Pax cum Deo Pax cum Hominibus.

Weil wiv bnrd] (Sottes (Snabe ben lieben $rieben / biefes an»

getretene ^ 6^9. 3abr / erlanget / roünfd^en rc>ir Euer allen (Erjrtft»

gläubigen triebe n mit (Sott / unb ^rieben mit ben ZT(en«

fd?en, gebilbet auf biefen 5nebenspfenning / burd} ein fjerfc / tr>eld?es

auf einer Seiten burefy ben Hamen (Sott es mit ben breyen g bie

(£inrt>ormung in unfern f^er^en bebeutet / unb auf ber auberu Seiten

3tr>een (Delsroeige / ober einen Kran^ uon (Dliueulaub geflod^ten /

ben 5neben mit ben ZHenfcfyen bemerfet.

Cento Biblicus.

ober

33tBItfd^e§ ©timcf)gebi(f)t.

Der (Sott (ffiolof. 3/15) unb Berr (£ef. 3/15) bes Triebs / befc Sofm

t?ctft iriebefüvft (@f. 9/6),

Der felbft be§ Sriebenfeiubs / ber Schlangen / fjaubt 3erfuirfd?t

(1. mol 315),
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erfüllet unfer fjerfc (^öm. 15/13) mit trieben unb mit

Segen ($f. 19/11):

€r richtet nnfre $üf / auf feines Smbes IDegen (®f. 59/8, SRöm. 3/17).

(£r E^at ben 5riefcensbunb / bas Banb 6er <£inigfeit ((£pf)ef. 4/3) /

ttne borten Salomon (I. Röntge 4/24) gegeben biefer <^eit /

Deg (ßeiftes füffe $rud?t ((M. 5/21) / bie Ciebe roirb befleiben
/

unb alle $md\t von uns unb unfern (ßrenfcen treiben 38/4,

$f. 147/14).

(8leid?roie beg öfyles Safft bie tDunben Sdmierfcen legt (©f. 1/6) /

fo milbert aud? ber 5rieo / wann Krieges Unglücf fer/lägt;

Die überbleiben finb 3U einem 5rieoensfamen (Qafy. 8/1,2) /

erfenuen biefe <5nab / unb loben (Sottes XTamen (*ßf. 150/2).

Die febönfte iriebensfrudjt ift bie <5ered?tigfeit (@Br. 12/11) /

Die mit erlangter Hurj nunmehr roirb ausgebreit (@f. 66/12)

unb in ben Choren roormt (Qatf). 8/12) ber $t\eb in unfern fjütten

(3ofj. 5/24) /

roirb nun bas bradje $elb mit 5amen überferjütten (Ware. 14/8) /

Der 5rieb ift aufgeriet 3u IDaffer unb 31* £anb (1. Wlaxc. 8/22,23) /

nun <8ott geroäfyre (Set. 33/6) lang erlangten iriebenftanb

(3. Ware. 7/4)

!

Der frommen Heu unb Bug rjat^rieb gebracht anfärben (£uc. 2/14) /

Dag 3U ber legten ^eit aug 5<?iuben Sreunbe roerben (@prü(f)e 16/8) /

Die Berge bringen §r\eb ßßf. 72/3) / es roeicfyet bie (Sefafyr

(1. ©am. 20/21).

(Sott fey £ob / (£f}r unb preis / für biefes Sxieben'iafyt \

£)anf lieb.

Warf) ber Stimme: HTeiu ^üter unb mein £7 1 r t ift (Sott ber fjerre.

I

Die 5nebens3eit / oie toir fo lang verlanget /

Befiegt ber Krieg / ber uns fyart l)at bebranget.

(Serecrjtigf eit fid? mit bem ^rieben füffet («ßf. 85/11),

unb £anb unb Statt mit Sicberfyeit begrüffet.

<£ s blufft ber 5rieb/bas Selb roirb 5rüd?te bringen (*ßf. 72/7)

:

Dag Hinb unb Scbjaf auf Berg unb fjüglen fpringen.
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2.

Die öbe Criefft wirb toiberum gepflüget:

Der 21cFersmann mit reichem fjerbft begnüget:

Der tDin&ersmcmn erfreut ber Polle Heben /

Die allen Sorgen Haft unb Hufye geben:

Der (ßärtner pflanzt / uno fefeet junge Räumen.

Uns ift gleid} benen / bie r>on ^rieben träumen ßßf. 126/1).

3.

Uns wirb bie Huf} in folcfyer <5>eit gegeben /

Da wir gefammt in t|öd)ften Höhten fcfywebeu

:

<gu folcr/er <geit ba Hauben / ZHorb unb brennen /

<§u (ßrunb gerid]t ber Firmen X}aus unb kennen.

03eil wir es ftets mit Sünben Übermächten /

finb wir fo groffer (ßnab nicfyt wefyrt su achten.

Deswegen wir bir (Sott Danfopfer bringen
/

von ^erfeen (Sruub mit HTunb unb pfalmen fingen

:

De§ Herren £}ulb / £ieb / IParfyeit / (ßüt unb Creue /

ift über uns nun alle HTorgen neue

:

<£r wöü" uns all' in feiner fjulb erhalten /

unb über uns mit feiner (Snabe walten.

®eoet.

(ßnäbiger fjerr b e § 5 r i e b e n s / gieb uns beinen

^rieben / welchen bie Welt nidjt geben fann (Solof. 3/16).

£ a § uns ben (Sei ft bes^riebens in alle IDarrjeit leiten/

bafj wir nichts reben / tfyun ober gebenfen / als / was
bir gefällig ift (3of). 16/13). Schaff aud? lieber getreuer

<8 ott 5rieben in unfern (Brenden / fo wollen wir bir

banfen / ba§ bu fo gerne fyilffeft unb beinen Hamen
rühmen immer unb e w i g l i d). 21 m e n ! ßßf. 147/14.)

3n ben üerfcrjtebenften SBerfen §ar§börfer§ treffen mir auf

geiftücf)e ßteber. @o finbert mir jold^e in ben ($efpräct)fpie(en,

in 92atf)an unb 3otf)am, aber and) im <5cf)aupla£ luft= unb Iefjr=

reifer tüte jämmerlicher 9ftorbgefcf)icf)ten unb im ®efcfyi<i)t3fpiegeL
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$uf$erbem fjat §ar§börfer einer Sfteifje üon &itt)errf(f)en

(Srbauung§fcf)riften alz Seiträge Driginattieber geliefert. $)a tiefe

©Triften fetten gemorben finb, unb bie §ar§börferifd)en ßieber

ftd) meinet 2Biffen§, üon einigen wenigen abgefef)en, fonft

nirgenb§ finben, mirb e3 fitf) empfehlen, ber 23ücf)ertitet nnb

Sieberanfänge fur^ (Srroctfmung ^n tfmn. 3m „ {jumhitfcfeen

ireubenmabl" (1654) finbet fid) ein 2lbenbmal)l3tieb „<£utu>eid7,

eutroeid? blöbes ZITenfcbenfinnen \ (©. 582 ff.) 8n ben %QOZ\

leiten be§ „ fjausprebtgers " treffen mir anf je ein Sieb:

„<£röfne bid?, fcbtoacber ZHunb ". (I, 184 ff.)

„<£in Cobüeb teil idj fingen

loie man foll böfe Cnft be3toingeu". (IT, 538 ff.)

„Die £fyriftlid?e (ßebäditnis«znün3e " toeift bagegen beren

fed}3 auf:

®inberlieb: (Sott toenb 3n mir Deine (Snao. (©. 121.)

3üngling§lieb : ZHein (Sott, id? roeig ntcfyr, tote id? gel}. (©. 161.)

8ffter8ife& : (Sott, beffen IPort gemacht bie IDelt. (©. 214.)

Sföttmenüeb : (Sott, oon bem alter Segen unb alle reiebe (Sab. (@. 291.)

Sßaifenlieb : Pater alier Kinber. (©. 359.)

©terbelieb: IDeil bein <£rlöfung nafyet. (©. 501.)

2lnber3 üertjält e3 ftdf) mit 2)itt)err* „IDeg ber Seligfeit",

tiefem umfangreichen Sucfje £)at SDitfjerr fetber eine größere Qafy

ber feinet (£racf)ten3 beften (£rbauung§lieber beigegeben, barunter

fedjS §ar§börferifcf)e. 35ier berfetben finben mir in ben ®efang=

bücfjern ber $eit mieber. S^erfmürbiger 2Beife fennt t>on ^meien

berfelben gerabe ber Herausgeber be£ Nürnberger ®efangbud)e£

üon 1677 bereite ben Serfaffer nicr)t mefjr. @8 finb baS bie

£ieber

:

„ Das walte (ßott , ber uns aus lauter (Snaben " (©. 702 ff

SR. ®. 33. Nr. 741 Ignotus Autor).

„Der £ag ift nun oergangen" (©. 704 ff
20

) N. ®. ». Nr. 822

Anonymus).
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Sßetjel Berichtet uns, baft fünfunb^man^ig lieber §arSbörferS

teils in baS ßoburger $efangbucf) öom Saljre 1655 , teils in

(SmirSfelbS „ geiftlicfjen §arffen=®lang
u öom 3afjre 1679, teils im

Hamburger $efangbutf) oom 3a£)re 1684, im 93at)reutf)er üom

Safjre 1688, im @cf)önbergifcf)en oom 3af)re 1703, im 9ffegenS=

burger ßiebermanual oom 5af)re 1710, teils in ÄieftlingS

©onntagS= 23eidjt= unb ßommuuion^ürfjlein üom 3af)re 1663

^lufnatjme gefnnben fjaben. £)aS uätfjftliegenbe, baS Nürnberger

($efangbucrj, übergebt 3Be^eI gan^. £>aSfelbe, 1677 oon ©ebafttan

®öbel oerabfaftt, bebeutet infofern einen ^ortfdtjritt, als eS &uerft

(Scfjefflerfctje ßieber aufnimmt, tfjut fictj aber anbererfeits etmaS

barauf p gut, bie alten Siebertejte, namentlich ber ßutljerlieber,

mit allen ifjren füracljlidjen §ärten mieber fjergeftellt $u f)aben.

s#lfo tjier fcf)on eine altertümelnbe Neigung ! $on §arSbörfer bringt

eS fiebge^n ßieber, baruuter eines, baS 2öe£el unter feinen fünf*

unb^man^ig ßiebern nid)t aufgellt ()at. SDaSfelbe beginnt : „ (Selobet

feift Du 3efu £I?rift, bafe nun öer Cag erfd?i<meu". (Nr. 325 ©. 359.)

$iele §arSbörferif(f)e Sieber entnehmen iljre ©ingmeifen

bekannten SDMobien; fotoeit fie felbftänbige ftomttofitionen auf=

meifen, rühren biefe oon bem Drganifteu bei @t. Soren^ ^er,

@igmunb ®ottlieb &tabm (1607—1655) , einem aucf) fonft

bekannten tüchtigen SNufÜer.

5luS biefer Sieberfülle nur einige ©tropfen, bie menigftenS

baS ermeifen tonnen, bafi eS §arSbörfer ntdjt an foracfjlicfyer

®raft gemangelt f)at.

$US „XDoty öem, ber \\id\t su ge^en pfleget".

4. Der Heicrjtfyum ift ein gülbner Hiegel,

fo manchen fcfyleufft com Gimmel aus

Der <ßeU3 tft aller Cafter Spiegel,

ein fyotjes, aber armes Qaus.

Diel beffer ift mit (Sott allein,

als reid} an (Solb unb 5ilber fein.

(fjerfcbero. Sonutagsaub. <£t>angelien ©. 73.)
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5. <£in jebes Cln'er tan ftct? erfüllen,

allein ber Zllenfd) wirb nimmer (att,

<£r plaget fict? mit Sorgengrillen,

Die er ifym (elbft gefyeget fyat.

VCiefyv <gebrungsgelb toünfdjt er xfyn mit,

wann er faft tfyut ben legten Schritt.

6. t£in (olct^er, 5er fid? ftetig grämet,

5er ftirbet mefyr, als einen Cob

:

<£in bummes Diel} ift ba§ be$äfymet,

Das lebet fouber fyarte Hotfy.

(£r pralet immer auf Derftanb,

unb ift ilmt felbften nid?t befant.

(fjerfcbetp. Sonntagsanb. <£pift. XXIV, @. 122.)

4. Die Deruunfft fan niemals faffen,

was man fidler glauben mufj:

Diefen (£fel muß man laffen

unten an IHorja 5uß,

XPann man fid? mit (Sott befpridjt,

unb ben Sinnen trauet nicfyt;

foll bas 0pfer (Sott gefallen,

Das 3^m bringt bes ZHunbes Callen.

(^erfebeu). Sonntagsanb. <£pift. LXXII, @. 359.)

Unfer ©efamturteil fönnen mir bafjin gufammenfaffen : £)ie

©innbilber in ben 2lnbacf)t§gemä(ben finb f)äufig gefugt unb

gegiert, bie (Srflärungen überlaben, öerftfjroben, bunfel. $iel

beffer ftefjt e3 um bie ßieber unb (lebete. Sefctere fd^üeßen fidfj

tn^altltc^ an erftere an; tuele öon ifjnen berbinben ®raft mit

®ürge. §ar3börfer§ geiftlidje Sieber verbreiten fidf) über alle

SebenSber^äftniffe; fte finb ebenfo ®ircf)en= mie 9£atur= unb

§au§üeber. £)ie (£rlöfung§tl)atfacf)en, ©ünbe unb ($nabe, ftefjen

gttmr nodf) im $orbergrunbe, aber bereite mac£)t fidf) bie Neigung

gu (£f)riftu3, bem ©eelenfjirten, ftar! bemerfbar. breiten 9iaum

baneben fjaben namentlich 2lbenb= unb 9J?orgenüeber, Sßalb^ unb
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$elb=, Statt* unb Sanblieber. £)a3 fReflefttertte^r§ afte ftört ntdjt

feiten ben f)armonifcf)en (£inbrucf. £>ie bicfjterifc^e gorm bleibt

f)äufig hinter ber eigenen tfjeoretifcrjen (£rfenntni§ %uxüd. @3

fefjtt nicfjt an groben metrifcfjen ^erftöfcen, 3. 23. 99?ifcf)ung oon

Xrocrjäen, felbft ©tionbeen nnter Samben. Übrigen* finben mir

meift marme§ @efül)l nnb mürbeöolle §altung.

Sftrjftif ift ber Sörunnquell aller eckten ^ömmigfeit, Selbft-

entäufcerung
, Eingabe an (55ott if)r ®ef)alt. QeZfyaih mar fte

ftet§ international nnb interfonfeffionell. £)er Orient reicht bie

§anb bem Dccibent. §eibentum nnb 3$lam, Snbentnm nnb

ßljriftentum ftreiten nm bie ^alme. 2ltle nur bogmatifcrj, fritifcf),

ffeütifcrj gerichteten ©eifter fjaben fie ntctjt begriffen nnb merben

fie nie begreifen, meil fie nicf)t ^u begreifen ift. ©ie ift ©acfje

be§ gürjlen§, nic£)t be» $erftanbe§. „2öenn i^r'S ntcrjt fürjlt, if)r

merbet'3 triebt erjagen." £)er größte ^tfofotib, be§ 17. 3a^r=

fmnbertg, ©oino^a, ^atte biefeä ®efül)t tro| feinet ©rjftemä.

SDarin beruht mol)l ber unüberbrückbare ®egenfat$ ^mifetjen i^m nnb

ben meiften feiner ^Intjänger. Wller Unterfcfjieb ber (Geburt, be*

©tanbe§, be§ 23efi£e§, ber 23ilbung gef)t nnter nnb oerfinft in bem

enblofen 2lbgrunbe ber Siebe ®otte§. £)ie Siebe tjöret nimmer auf!

2)te ©denntniS ift ba3 @rbe

9?id)t ber 2ßei)en, nein ber frommen;
9üc£)t im ©rübeln, nein im SBeten

Söirb bie Offenbarung fommen.

©ott ba§ Sßenfcfjenauge flauen,

Wlufc ber Gimmel fidj erftfjliefjen

Unb ein Strahl bon feinem Sickte

$n ba§ bnnfle §er§ fidj gießen.

(Söeber, „Srei^nlinben" XVII, 243.)

5htf cf)riftücf)em (Gebiete unterfetjeibet man mieber eine

unftrcfjlicfje unb eine firetjüerje 9ttt)ftif. Severe erfüllt bie Dogmen

mit mrjftifcr)en ®efül)len. ^amentlicr) bie romanifcrj = fatrjolifd)en

Sauber tjaben folef)' glü^enbe mrjftifcrje Siebe^glut rjerüorgebracrjt.

SÖBir mollen übrigeng babei nietjt oergeffen, baf; Sut^erS Siebling§=

bücrjlein bie tief-mrjftifcf)e £eutfcfy<> Ökologie \ unb bafc einer ber

genialften mt)ftifcf)en £)icf)ter be3 17. 3af)rl)unbert§, 5lngelu§ ©ilefiu§,

unfer beutfcfjer Sanb^mann Sodann (Scrjeffler gemefen ift.

19
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§ar*börfer jetber mar fein SDtyfttfer. Q%u gebracrj e§ tf)m

an ruhiger 53efd^auüd^fett f
SStetgefd^äfttgfett nnb Söeltüerftanb

walteten oor. 21ber fein tieBebürfttge^ §er$ füllte fid) mof)lt£)ätig

ermärmt üon biefem üerborgenen Sitzte, fein praftifcrjer $erftanb

erfannte bie l)ol)e 33ebentnng ber 9Jcüftif für Religion nnb

(StttftdjEeit. SOftjfttfdjen ?tnflängen, fremben nnb eigenen, finb

mir ftfjon mannigfach bei §ar§börfer begegnet. 3m engeren

Sinne tonnen üier ©Triften tjiefjer belogen merben. SDrei baüon

enthalten Überfettungen, bie üierte nnb letzte bringt un§ ©ar§=

borferS ^ictjtnngen ^u ^Dtlr)err§ Söetracfjtungeu über ba§ f)of)e Sieb.

„€in bunöert Sprüche gesogen aus oen Schriften Oer £)ifpanifd]en

IConne Cfyerefa" lautet ber Xitel ber Angabe §n 9£atf)an T. 3n

feinem ^orberictjte meint §ar§börfer: „Was oen guten WanM,
nnb ein reines (Seroiffen anlanget, follen alle Cbrifteu einer Heligiou

feyn, geftalt orme fold?en fein (Sottgefälltger (Slaube befielen tan."

$>iefe §er^en§union, bie über alle* begriffliche SBortgejänfe

ergaben ift, mirb ftetg ba§ ungefüllte Verlangen be§ &ie3feit§

bleiben müffen. 3luf fie Ijin^nmeifen, fie al% tr)atfäcf)ücf) üor^anben

üerfünben, Reifet Dt in bie Sßnuben ber ^^^^^^ uno oer

^mietraetjt ber Reiten gießen.

$)ie fjeilige Xfjerefa, f 1582, gehört mit ifjren 3eitgenoffen

Sodann üom Brenge, £ui§ be £eon nnb ^etru§ üon 2(lfantara

p ben feltenen 9J?enfct)en, bie neben aller ®ebunbenf)eit an bie

^eitüorftellungen tiefer (£inblicfe in§ Smige gemürbigt mnrben.

23ernini§ 9Jceifterf)anb tjat fie in Sftom üerfjerrüctjt, mie if)r ber

©eraübj, ein geiftüc£)er 5lmor, einen *ßfeil in3 §er^ brüeft
21

).

£)ie üon §ar§börfer §ufammengeftellten ©ürüetje geben geugniä

üon einer innig=gläubigen, aber mrjftifcr) üon ber 2ßelt abgefegten

grömmigfeit. 9)tancr)e SKorte barnnter enthalten üortrefflicr)e

geiftlicfje 2eben3regeln

:

15. Der größte tEroft ift, anore mit Worten ober guten Rempeln

frömmer machen.

16. Die Demut ift eine ^mme, von a^en Blumen (r>on

allen Begebenheiten) fjonig mad]t.
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63. £ine bäurifd^e (ginfalt in bem (ßebete tft bie größte f}öflid}feit

an bes £)immels*Königs £}ofe.

72. IDelcben unfer £}err (Sott nidjt gibt, was fic oon irmt bitten,

bie traben niebt in roaarem (Slauben gebetet, ober es ift ibmen

nicfyt nufc geroefen, roarum fie gebeten.

(£in £itelbilb,
rf Sofept) in Sgrjpten, tior tJjm ftcf) neigettb feine

trüber", eröffnet „ Die göttliche liebesluft, b. i. bie verborgenen

IDoltfyaten (Sottes " non bem Staüener 5ftorjfio ^oöartnt.

9?oüarini (1594—1654) trat 1612 in ben £f)eatiuer-Drben ^u

Verona, tnarb mef)rmal§ ©utierior be£ £tofter§ urtb entfaltete

eine reiche fd^riftftelterifdfie Xf)ätigfeit
22

). §ar3börfer eröffnet feine

Überfettung ber innig frommen ©dfjrtft mit einem 2Bibmung*gebicf)te.

(Sleid? roie 3°feP^ m Egypten

Seine Brüber nnb (Sefipten,

2luf verborgne Weiy ernebrt,

3f}uen 5rüd)t nnb (Selb verehrt;

Sie benebens niebt r>on fjerfcen,

UTit bebranen roolleu fct|erfeen:

2Ufo macfyt es 3^fus Cfyrift,

Der aneb. nnfer trüber ift,

Der uns liebet unb betrübet,

Scfyeltroort unb viel gutes giebet,

Der fieb. tro&ig fteüet an,

Iiis ein unbefannter UTann;

2lujf baß roir irjm £fyr' er$eigen,

Uns, als lere (Sarben neigen,

Unb ifym banefen für bie (Snab

Die €r uns ertxüefeu fyat;

Dann giebt er fieb. $u erfennen,

Cäfjt fieb 5reunb unb Bruber nennen,

Unb fe&t uns mit milber I}anb

3n fein Heid], bas (Sofen Canb.

(Sine tieffinnige ^Rabbinenfabel läftt ^)at)ib ftd) barüber

ttmnbern, marum (55ott eine SDfticfe, einen Marren, eine (Spinne,

biefe burcfyaug unnützen Sßefen, gefefjaffen f)abe. £)a muf3 eine

$RMe fein 2Beib Wxfyal meefen, um ifm öor ©au(3 §äfc^ern
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retten $u tonnen; ba muf3 er fid) felbft als 9tarr öor bem *ßt)ilifter=

fönig 2tcfjt§ üerftellen; ba mn§ baS (Beftiinft einer ©tiinne ben

gfttcfjttgen öor @aut verbergen. üUftt biefer ©rgä^Iung leitet

§arSbörfer bie tounberbaren 2öege ber göttlichen SSeltregierung

ein. 9£oöarint§ fjunbert s$etrac£)tuugen entfcfjlagen ficf) aller

$emei§fjtf)rung, ade atmen frommen $)anf unb finbüctje Eingabe

an (Rottes Väterliche güljrung. gwei geiftlicfje lieber §arSbörferS,

baS ^meite in ($efvräd£)Sform, enben baS ©au^e. £)er fromme

vroteftautifctje s
JOtyftifer (£t)riftian ©criver (1629—1693) 23

) nennt

eS „ein w\d]i\qes 23üd}letu". (©.1341.) s2BaS ift nnn nnter

bem „Verborgenen" gemeint

V

Qu ben Verborgenen 3Bot)ltt)aten (Rottes gehört ntdfjt nur alles

($ute beS £eibeS nnb ber ©eele, baS mir bemüht unb unbemuftt

ftünblicf) erfahren bürfeu, fonberu eS ift and) ba$u gu rechnen,

unb gmar in nod) meit l)öt)erem ätfafje, alles Üble, alles Sööfe,

leiblich unb geiftlid), baS uns felber ober aubere sD£enfcf)en ober

bie gau^e Sßett anmanbelt. 2ßaS bem meufctjtidieu Verftanbe ber

tiefften Genfer emig Verborgen bleiben mirb: „2BaS ift eS um
baS Vöfe in ber sIBelt?" bem in (Rottes Hillen ergebenen

frommen Gemixte ift eS flar unb ticf)t : „ Um beS 9#enfd)en

mitten, gerabe um beS frommen SJtfenfdjen mitten, §u feinem §eil

unb heften ift eS Von ®ott biefer SBelt beigegeben morbeu. Dtjne

baS 23öfe, otjne bie $ergänglicf)feit unb 9äcf)tigfeit ber 2öelt mürbe

bie Sßeltluft fo üerfül^rertfcr), fo allgewaltig erfdjeinen, ba£ feine

grömmigfeit babei beftefjen fönnte." 2Bir fetten, mie ftcfjern gufteS

auf fc^minbelnbem ^ßfabe bie grömmigfeit manbelt unb mie naf)e

bem 2lbgrunbe, in ben bie ©pefulation beS ^anttjeiSmuS fid)

fopfüber ftür^t unb barin religiös $u ®runbe getjt. „ £)ie

®ottt)eit ift inbifferent gegen gut unb böS; gut unb bös finb nur

§mei ©eiten ber einen @ad)e.
"

(£S beftätigt bieS bie alte religiöfe ^opvelmaljrheit : „ Religion

entquillt nicf)t bem Verftanbe, fonbern bem ®emüte u unb „ ofme

Sc^mer^ unb Seib feine Religion".

9cid)t fo glüdlicf) in feiner 2ßat)l mar §arSbörfer in einer

feiten, biefer beigegebenen ©ctjrift. Wxt mtiftifcfjem Anfluge,
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aber entfdjieben fathoüfdHonfeffionefter gefärbt, treten uns bie

breiunbbreifng „ ^eilige Meinungen ober Derrräge 3trüfcben (Sott

unb ber . . . Seele " beS frangöfifdjen Sefuiten Vßaul be $arrt)

entgegen. @§ djarafterifiert |)ar§börfer3 weiteren reügiöfen

©taubpunft, baft er e§ nidjt für nötig erachtet, folcfje ein

fpegififd) fatf)oüfd)e§ Gepräge tragenbe (Steffen abguänbern,

obgleich er fonft nad) feinem 35orBericr)te, ber and) griebrid)

Spee* „ Xugenbbud) " (Srmähmmg tfjut, „ etliches ausgelesen
"

nnb ., e^Udie Sprüche aus £j. Sd]rifft" eingefüget §at SÜ^it

einer eigenen geiftttdjen 3)id)tung beginnt, unterbricht (nad)

ber 12. Meinung) unb fdjUeftt er bie 2(bf)anbhmg. 5De 23arrt)

(1587—1661) trat 1607 in ben Sefuitenorben. ©r ift ber

$erfaffer ^ar)Iretcf)er frangöfifd)er ©Triften aSfettfc^ = mtjftifcfjen

3nfja(te§, bie öietfaef) in anbere Spraken, namentlich and) in£

3)eutfd)e überfe|t morben finb
23

).

$>urd) ba§ gange ©djriftdjen gieben fidj gmei ftet§ mieber=

fefjrenbe ®ebanfen. £)ie gläubige ©eete fdjüefH mit 3efu3 einen

befonberen Vertrag ab; nad) biefem Vertrage nun foll ber

einzelne immer gehalten fein, fid) auf ®nabe unb ttngnabe,

©egen unb $lnd) SefuS $u eigen gu geben. S£a3 tierleiht bem

(fangen etroaS Eintöniges unb mieber gng(eid) pr)antafttfcr) Über=

triebeneS. §ören mir ftatt tiietem nur eines. @S ift tion ber

Anbetung (SotteS bie Sftebe. „Wenn id? meinem XDunfdj funbte

nachgehen, fo begehrte idj 311 haben nid}t acrjt3ig 3ahr allein,

fonbern acf|t3tghunbert taufenb IHillionen ber 3ahren, unb bie gan^e

nacbfolgenbe (groigfett, barmt id] btefe ganfee <^eit burd} bergleid?en

Einbettungen . . . be3eugen funbte, bafj nichts . . trmrbig fey alfo

üerebrt . . 3U werben !

" £)a3 grenzt an bie inbifd)en Ungeheuer-

üd)feiten! £e 33arrrj3 ©djrift fte^t an magrem retigiöfen ©ehalt

tief unter ^oöarinis „ Sßofjltfjaten

Dill^err üefc im Sa^re 1654 Betrachtungen über ba£ §of)e

Sieb @aIomo3 erfd)einen. £)a3 23üd)Iein, mit Tupfern tiergiert,

marb ber §ergogin ©hnftina ®ftfabet£) von Braunfcfjmeig zugeeignet.

Offenbar entfprad) es bem geitgefchmad
)

innerhalb ge^n Sauren

erlebte eS fünf rechtmäßige Auflagen, tion 9iad)bruden abgefefjen,
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Dor benen £)ifljerr in fetner fünften Auflage nadjbrüdlid) alle

„"Sud}fixlitev unb Derleger" ttermarnt.

Wir werben ntd^t irre gefjen, menn mir biefe gugfraft be§

83ücfjlein§ ber Mitarbeit unfere§ §ar§börfer§ gnten Xeile

auftreiben. §ar§börfer f(f)rieb nämtid) \üd)t allein eine benf-

mürbige $orrebe, er entttmrf and) bie Silber, erflärte fie in

furzen ©inngebid)ten unb fügte jeber ber gmangig 9Inbad)ten

geiftüdje Sieber bei. ©omeit biefe ftcf) nid)t nad) gangbaren

Gelobten fingbar ermiefen, tt)nrben fie uon Sof. (£ra§mu§ $inber=

mann, Drganift $u @t. (£gt)bien, in äftuftf gefegt.

3n ber SSorrebe geigt §ar3börfer, bafc er eingefjenbe ®enntniffe

über ba§ §of)e ßieb, feine ©tiradje nnb Deutung befi^e. (£r

befennt ftcf) al% überzeugten 5(npnger bon ber mt)ftifd)en

^ebeutung biefe^ Siebet. (£3 gehört d)tn gum „ <5e^etmni{fe vom

Himmelreich „ bie Braut ift bie chrtftliche Kirche, unb abfonberltch

jebe reine unb rechtgläubige Seele

?C6er fein bid^tertfcfje^ ®emüt füfjlt fid) angezogen öon bem

^einmenfd)lid)en. „ IDenn man btefes Cieb betrachtet
,

ift es ein

Birten * (ßefpräch, rote im Theocrito unb Virgilio ! 2tlle (ßebanfen

finb r>on ber Ctebe, alle (ßleichniffe vom Selbe, Bäumen, (Särten,

2lecfern unb <5eroürfcen, nad] bejg Canbes 2lrt, in rcelebem es

gcfcfyrteben roorben. Die Begebenheit ber Ctebe, roeldje oerlanget,

feuf3et, 3Ürnet, oertounberr, lobet, roeinet, lachet, ftcb oergnüget

finb fyet meifterltch abgebtlbet, nnb folches alles bargeftelt, rote

feufch oerliebte fich mtteinanber begehen möchten."

9Jät einer freien 9?adj)bid)tung eineä fpanifdjen Siebet üon

bem ®armeüten Snan be la (Surg (foll mof)l Reiften de cruce)

f)ebt ,§ar§börfer an. ßaffen mir einige ©tropfen folgen.

1. Wo h<*ft bu bich hin oerborgen /

meines Cebens Aufenthalt?

ZHit oiel feuf3en / angft unb forgen /

fuch ich bich im btefen IDalb.

IDte bie Heh unb fjirfchen fliehen /

alfo flieheft bu für mir:

ZHetn £}er& / mein fjerfc folget bir /
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baß fidj md\t läßt r>on bir 3iefyen.

2Tieine Ciebe ruft bir nad? /

fyör mein Klagen / Wefy unb 21er?.

2. Wenn ttjr fjirten in ber Zläfyen /

ben
/ fo meine Seele liebt

/

roerbet frören ober fernen

fo fagt / baß idj bin betrübt;

Sagt ifym / baß icr? müffe fteigen /

über t^ot|e Berg un6 Ojal

ba oiel fluten oBme <gal}l

mid? lieg 3U 5er €rben neigen
;

unb baß meiner Ciebe £auf /

Feine ^urcfyt fan galten auf.

3. Keine Blumen roill icr? brechen /

feinen iTiörber \d\eu id? nid?t:

®b mid) manche Dörner ftecfyen /

in mein Cfyrenenb 2lngeftcr/t.

IDann erlang id} mein Verlangen /

fagt ifyr Brunnen auf 6em £Deg /

ift er nidjt ben fcfymalen Steg /

beut id) folge vorgegangen /

Sag mir / <2) ou grünes 5elb

!

reo ift ber / ben id? erroerjlt?

2intmott ber (Sefdjöpffe ®otte3.

4. <£r 30g eilenbs biefe Straßen

bein (Beliebter / ber bid} liebt:

uns fyat er aud? fyinterlaffen /

roas uns «gier* unb Sdjönfyeit gibt.

Wo (ein 2Iug fid? rjingefer/rt /

tjat fein XPort mit groffer ZHadjt
/

Krafft unb Safft mit ficr? gebracht /

unb ber JDälber 5rud?t gemehrt.

2tlles roas roir mögen \eyn

fomt r>on feinem (ßnabenfdjein.

£>te ®ottüebenbe ©eele.

5. ZTleine IDunben 3U oerbinben /

treff id} leiber niemanb an;
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ber micfy jaget / roo 311 finben /

ber mid? feilen roil unb fan.

IDas man mir r>on ifym gefaget /

ba§ er trmnber \d\ön unb fyolb /

gleid? ber Sonnen^Stralen <8olb;

meiner Seele mefyr besaget:

aber btefer Wort 33erid)t
/

fann mid? ja vergnügen nid?t.

6. 2ld) rcie fann \d\ ferner leben /

ofrme ben / 6er lebt in mir;

5er mir biefe Seel gegeben /

ift ifyr IDefen für unb für.

Der mir fyat bas fjerfc ©erlebet /

machet / baß id? fterben muß /

orme feine Cippen Ku§ /

6er erreeefet unb ergebet.

Der mid? fyat mit Cieb r>ertr>unbt
/

machet mid? allein gefunb.

7. 2Jd? tt>enn roirb es bann gefd]et|en!

ba§ id] bid? <2) meine <gier!

u>erb erfrenlid? fönnen fernen!

toie verlanget mid} nad? bir!

3d? bin nun r>on Cieb erfranefet
/

unb entfernet beiner (5nab /

bie midi bod] erhalten fyat /

mit ber <£itelfeit umfcfyroandet

;

baß id) nun bein ^ngefidjt

leiber nirgenb finbe nid]t.

8. bu Brunnen r>on £ryftallen!

ben fein IDirbelunnb betrübet
/

u?ei(e mir / für anbre allen /

ben fo meine Seele liebet

!

bem id} midi fyab ganfc ergeben
/

unb geruffen taufenbmal;

ba§ ber Reifen XPiberfyall

mit ber (Segenftimme beben
/
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fagenb gleicfyfam trüber mid} /

fd?au / bein Ciebfter findet bid}.

$)en ©<f)iuf$ bitbet ein SBin^erüeb:

1. Der fcrmee unb regen ift batnn /

6er Cenfc fyat angefangen.

tfTan \d\aut ber Blumen Anbeginn.

Der JDinter ift vergangen.

Die ganfce Weit rrurb nun erneut /

mau tjört bie Turteltauben /

Das Sd}äferr>ölcflein roallt erfreut /

Die Feigenbäume laubeu /

Den 5rüling 311 beglauben.

5. (ftott flauet uns in (ßnaben an
/

milbreid} ob uns 3U toalten

:

<£r fenbet manchen XPin^ermanu /

fein IDort im bau 3U galten

:

be§ fagen rr>ir ifym £ob unb Preift /

mit Hingen unb mit fingen /

einfältig nact? ber tDinrjer VOeifc ;

bas XPercf rrurb uns gelingen /

wann wiv bie £rftling bringen.

Unter ben betgegebenen Stebern begegnen mir aud) einem

alten 23efannten, bem 3mmen=ßieb „(Ein Cieblein will id? fingen

Dom fjönig-Pögeleiu". (^attjan II, LXXIIJ, 90.)

3)er fed)ften 9(nbacrjt ift in öter^ig &tvopfyen eine 9iacf)=

bicrjtung öon be§ fettigen 23ernr)arb berühmtem „Salve mundi

salutare — Salve Salve Jesu care" n. f. tt). beigegeben.

(§& ift berfelbe f)errftcr)e -&t)mnu§, an beffen Übertragung

ftdj gürft fiubtnig öon ?InB)ait hvc$ bor feinem @nbe oerfudjte.

1. Sey gegrüffet fjeü ber IDelt /

3efu fey gegrüffet,

Du mein vielgeliebter fjelb,

fyaft für mid? gebüffet.

£aß micb aud? / (D (Sottes £amm

!

3efu / mit Dir leiben
/

unb üou Deines Creu&es Stamm

nimmermehr abjcrjeiben.
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17. IDenn id) bin in Demex fjand
/

bleib icb. unüerfefyret \

obgleich, diefes Leibes Cfyand

<^eit und Stund vettertet:

ja bev meinem legten <£nb

fyab id? \d\on r>erfprod?en /

meine Seel in Deine fjänd,

el} das fjerfc gebrod?en.

34. Dem der liebt ift nichts 3U fer/mar /

er tüirfc aU.$e\t fiegen /

und in 3ammer und (Sefafyr

niemals unterliegen.

3d? w'ti ftetig untersagt /

in 5er Ciebe leben /

und der Cod / der andre nagt /

roird mir 5reude geben.

40. ZHein fjerr, es fev mir erlaubt
/

daß id? 311 Dir fteige /

und Dein todenfarbes fjaubt /

311 dem meinen neige.

Hd\ mein fjeiland lag mid7 3u!

dag icb. mit Dir fterbe /

und dag id] de§ Rimmels Hut?

in und mit Dir erbe. (@. 113—130.)

ß§ liegt etttm§ tote frommer Xru£ in bem ßötoenüeb £)antel§

:

ZHein (Sott, (cb.au nun com fjimmel ab /

nun füfyr aus meine Sachen

!

mir granfet für dem ofnen (ßrab /

in diefer £ötr>en Hachen.

3d? roeiß Du fyöreft meine 5timm /

in oem mich, der Derleumböer (Srimm

3U if}rem Sdjaufpiel machen.

IPer fid? t>erläfft auf Dieb. / (D (5ott!

Den toilft Du nid}t oerlaffen:

Du retteft mid? aus £tot|t und Spott
/

von denen die mich. Raffen.
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Dietpeil xd\ meinem (Sott pertrau

nno feine (Snabenfcrn'rmung fcbau

;

fjütt mein öie £ötr>en Daffen (2a|en). (263-266.)

SBtr £)ören Sep^taS- Xodjter Hägen unb meinen nnb bodj mit

innerer gaffung if)rent ferneren $efd)tcfe entgegengehen. Oöergt.

bte Betrübte $?ara, <ßoet. £rttf)ter III, 523—528.)

11. Purpur ZTtunb / ou muft verbleichen /

Du Corall / mufft rceroeu Schnee

:

reine fjaar / ifyr muffet tr>eid)en /

in ben legten Seufsers'XDefy /

partes 2Jug / bie trübe 2Tad?t

nablet fid? / unb beine lHad]t /

Die verbuncfelt fo r>iel tveinen /

trurb bie 5onn ntcbt mefyr befcbeinen.

16. Woi
I
mein Dater! Dein (Selübbe

rr>ill id? leiften trnHiglid} /

nun bift bu / ber fjerfcbetrübte /

Denn td? roeiß \ bu liebeft mid?.

Keffer ift an einem Kinb /

als an (Bort begeben Sünb.

€r txurb mir nacfy biefem Ceben

feine Siegesfrone geben ! (301—308.)

Wxt einem 2lbenbüebe „nunmefyr beginnt bie ScrjatteivHacbt

bie Sonne 511 verjagen " nnb bem §intnetfe auf jene letzte 9tacf)t,

ber ein (£tt)igfeitgmorgen folgen mirb, fdjetbet §ar§börfer nacf) ber

^man^igften $tnbad)t non un§.
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jStoten ja V.

l

) ftur§ II, 410 unb Stttmann 6. 83 - 2
) SotEjeiffen 6. 140 unb

Sörfjer I, 1615 - 3
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ff
— 5
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12
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ff
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) 33ecf ©. 169 ff
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) SSe^ftein, befonber§ 6.66 - 80, unb ftodj I, 303 ff

— 17
) ©erüinuS, ©eftf)icf)te

ber poetifcfjen 92ationattitteratur ber Seutfrfjen III, 337, Seipgig — 18
) cf.

3rvucf)tbringenbe ©efeflfdjaft — 19
) §er|beioeg(td£)e ©onntag§anbac£)ten,

(Soangetien 6. 45-48 — 20
) f. Anfang - 2l

) ®. £afe, ftirdjengefcfjirfjte III, 1

©. 390 unb ©. Arnotb, ba§ ßeben ber ©laubigen 1701 ©. 169—241 mit Angabe

ber ©cfjriften ber f). £farefe — 22
) Söcfar III, 983 (1751) - 23

) Söcfar IV,

445 ff
- Söcfjerl, 811—12 unb Gkofee« Uniüerfatfertfon 1733, III, 527.



VI.

nter ben Schriften ßar^börfer» mit matf)ematifcf)=

naturpnjlofopf)i)(f)em Sntjalte fielen foroofjt bem ilmfange

mie ber Qtit nad) bie „ (Srquicfftunben
" obenan. 3)iefe3

für nnfere (e^ige s#uffaffung etma§ munberücrje 2öer! befte^t au§

§tnet teilen, £)er %itel be§ erfteren berfelben lantet:

Delitiae Mathematicae et Physicae Der 2Tiatr?ematifcr}en un5

Pfyilofoprjifcfyen £rquicfftuu£>en ^roeyter Cbeil: 23e(tel}en£> in 5üuff*

fyunfcert nufclicrjen unb luftigen Kunftfrageu / nacfyfinnigen Aufgaben /

un£> fcerofelben grundrichtigen £rflärungeu / 2h\s . . . Mathematicis

und Physicis 3ufammengetragen durch (Seorg Philip Ejarsdörffern /

eines <£fyrlöblid?en Stadtgerichts 311 Dürnberg öeyfi^ern. Dürnberg /

(Sedrucft und »erlegt bey 3eremia Dümlern. 3m 3ahr MDCLI.

£a§ SBucf) ift bem ßanbgrafen Sßit^etmgn^effen getnibmet,

in Duart gebrueft; bie (Sinteituug, beftefjeub au§ ber gufcfjrift

an ben ßanbgrafen SSitfjetm, ber ^orrebe „ an ben ^nnftüebenben

£efer" nnb 17 „ ©cf)er|gebiif)ten an ben fpöttifcf)en sDceifter ®Iügling

rote „2 51t fpat eiugefcf)icften £obgebicf)ten'', umfaßt 13 Seiten, ber



— 302 —

eigentliche Sn^ctlt 584, baS DrbnungSregifter 17, baS SnfjaftS*

regifter 19, baS gehlerüer^eichnis 2 Seiten. — Des nädjften

«attbeS Ittel ift

:

Delitiae Philosophicae et Mathematicae. Der Philofophifd?en

unb ZTiathematifd]en <£rquicfftuuben / Dritter Cfyetl : 23eftehenb in 5ünff»

rmnbert nufelid]eu unb luftigen Kunftfragen / unb berofelben grünb«

lid]en <£rfläruug: ZHit r>ielen nothroenbigen Figuren / (o mol in Kupffer

als fjolfc / gesieret. Unb 21uß allen neuen berühmten Philosophis unb

Mathematicis, mit groffem 5let§ 3ufammen getragen. Durd] (ßeorg

Philip ^arßbörffern, eines (gbilöbltd^en Statt*(ßerid}ts su Dürnberg /

^eyn^ern. Hürnberg
/ 3n Verlegung

/ IDolffgang bes 3üngern / unb

3oh- Anbreas <£nbtern. 3m 3ar?r / M.DC.LIII.

Gteroibmet ift biefer 23anb £önig griebricf) III. t)on

Dänemark unb gletc^faU^ in Cuart gebrucft. Die 51 (Seiten ber

Einleitung enthalten bie „3n)d)rift" an ben föönig, ein lateiniicfjeS

iiobgebtcfjt auf i£)n, ein beutfcfjeS „3:rieb= nnb greuben^ebidjjt", gan^

in ber 2Beife §ar£börferS, beginnenb : „ (S$ roften am Sßfoften bie

muffigen Söaffen", ein Spottgebicfjt „ au ben unüerftänbigeu labeler",

ferner ein 28 Seiten umfaffenbeS s
3iegifter beS SöanbeS, eublicf)

ein 6 Seiten langes ^Regtfter ber SSüdjer, au» melcfjen bie beiben

23änbe „gufammen getragen toorben". Der eigentliche Sn^alt

beanjprucrjt bie folgenben 660 Seiten.

Die Bezeichnung ber beiben 23änbe als 2. unb 3. Deil ber

(Srquicfftunben beutet an, baB biefelben als gortfefcung eines

älteren SÖerfeS auf§ufäffen finb. 3n ber Borrebe beS 2. BanbeS

ift hierüber bemerkt: 3» ber (Dränung finb a>tr bem 5dornen terifd?en

erften IDercfe billich nachgegangen : 3^ fa9e nachgegangen / u>ie

borten bie Hntrj (ben Schnibtern 23oas nachgelefen / unb bie nach«

gelaffene ähren aufgefamlet / mit fom'el mehr ZHiuV unb ftanb*

haffterm 5lei& / tocil bem anfehen nach / gar ein roeniges 311 rucFe

übrig geblieben. DaS SBerf Scf)tt)enterS nun, bem biefe beiben

Bcmbe nacrjgebilbet finb, füf»rt ben Xitel:

Deliciae Physico-Mathematicae (Dber ZTiathemat. r>nb philo-

(opbifche <£rquicfftunben. Darinnen 5echshunbert Drey tmb Seelwig,

Schöne, Ciebliche rmb Annehmliche KunftftücFlein, 2luffgaben rmb
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fragen, 2lllen Kunftliebenben 3U €^ren, Hufe, (JErgöfcung

bes (Semüths rmb fonberbafyren lüolgefallen am tag gegeben. Diu* et?

M. Danielem Schwenterum Mathematum & Lingvarum Orientalium

bey ber löblichen Uuir>erfitet 2lltborff Professoren Public. Dürnberg,

in Verlegung 3eremiae Dümlers. A4- M D CXXXVI.

£er in Quart gebruefte 33anb umfafjt XII nnb 574 Seiten;

al§ bie eigentlichen Herausgeber nennen fic£> am @df)ruffe ber an

ben £)er^og Auguft ben Süngeru $u SBraunfdjmetg gerichteten

„SDebication ©grifft" SchmenterS „ öinberlaffene @ö^ne tmb

Tochter", in ber gleichen Sdrceibmeife auch noch ^meimal in ber

Söibmung angeführt.

Schient er, 2er)rer HarSbörferS roä'hrenb feines Aufenthalts

in Altborf, marb am 15. Sanitär 1585 p Dürnberg als Solm eines

(benannten beS größeren 9tateS nnb 23ürgerhauptmannS geboren,

erhielt 1608 bie s$rofeffur für hebräifcfje Sprache au ber Unioerfität

Altborf, 1625 jene ber orientalifchen Sprachen überhaupt, 1628

htep noch biejenige für bie gefamte DJcathematif übertragen,

nachbem 1625 ^etruS SajoniuS für math. superiorum (Aftronomiej

uub 1626 DbontiuS für math. inferiorum (Arithmetik, (Geometrie

u. f. m.) geftorben maren. Xafe Scfjmenter als sDcathematifer fich

einen tarnen §u ermerben gemußt ^atte
r Bemeift feine Berufung

nach Wittenberg für math. super, im Sarjre 1634. (£r blieb jeboef)

Altborf treu. Sein £obeStag mar ber 19. Scmuar 1636; bie

oben angeführte SßibmungSfcrjrift ber Hinterbliebenen ift oom

10. April 1636 batiert. £)ie bon Scrjmenter felbft berfaßte „ $or=

rebe au ben (künftigen bnb kunftliebenben £efer" ift ohue Saturn

uub gibt bie $orgefchic£)te beS SBerfeS in ben folgenben Schien

beS Eingangs

:

<£s hat / künftiger rmb Kunftliebenber Cefer / ein (ßelefyrrer sitb

Scrjarfffinniger Mathematicus 5U pariß (beffen Hamen mir 3mar

rmbefannt.) ein Büchlein / melcrjs er Recreationes mathematicas, bas

ift / ZTCathematifcr/e <£rgöfcungen nennet rmb intituliret / vot menig

3aljren in offnen £>rncf an ben Cag gegeben: Darinnen er mas in

Mathematicis rmb Physicis rtmnberlich / 3U ergöfcnng be§ (Semütrjs

annemücri / r>nb bann bem ZHenfcrjen 3U practictern nü&lich / in fetner
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ZHutterfpracb, tractiert / Pub abfyaubelt. Solcfys ift mir von einer fjocb/

gelehrten Perfon / als meinem fefyr rpertfyen lieben fjerrn pnb 5reunb
/

nid?t pnlangft r>on pariß gefd]icfet pnb neben einem aubern £}ebraetfd]en

Tractat, 31t einem Hemen 3a^ r5 Praelent perefyret roorbeu. Vnb ob

id\ $mar 5er 5rant$öfifcben Sprach tut fo mäd]ttg / baß ich, felben

Tractat oollFommenlicb, por mid] felbften / perfterjen Fönnen / f)at midi

bod] nid}t allein 5er Citel pnb Figuren befc Bucfys / foubern auch, ber

groffe <£yffer vnb Begiert 311 fo annemlicrjen Künften oatun getrieben /

ba£ idj mit l]ülff eines 5ran^öfifcr|en Lexici, bas meinfte perfterjen

lernen / vnb bifc öefto leidster / roeil ein 3imlid)er ja oer meinfte

ttjeil felbiger Künfte mir 3nt>or nicr?t pnbeFanut: Wie aber biefem

allem / rceiln id\ an pielen (Drten ben rechten pölligen Derftanb por

mid? felbften nicht finben r»nb erreichen Fönnen / fyab id^ enblicb. einen

(Belehrten vnb ber 5ranfeöfifcrjen Sprach fetjr n?ol erfahrnen IHaun

von freyen ftncfen ba3u angenommen
/ (beffen ZXamen / rr>ann ich

roüfte jl]me baburcr? ein Belieben gefcrjefye / ich t)ie gern ejprimiern

pnb melbten roolte.) bie PnFoften pnb HTühe batan getpenöet / pnb

mit feiner bülff gebacbtes tDercf in bie Ceutfche Sprach perfefcet.

Darauf id} bann bey meinen pielfältigen laboribus, nicht geringe

^rgöfcligFeit erfd^öpffet pnb beFommen / alfo bafj ich mir eingebilbet /

in Mathematicis r>nb Physicis mir Fein Opus jemabls lieblicher

porFommen. 3" meiner 3ngenb fyatre ich folche r>nb bergleicrjen

Künfte / nur lufts halben 3ufamm 311 tragen / eine fonberbafyre Aerobe /

bie demonstration aber pnb (Srünbe folcber Künfte / als bas por«

nembfte ließ ich au§ pnperftanb erfifcen. ZHein intent rpar gute

discursus baburcb. 3U continuirn / pnb ba man fünften bie 3eit mit

überflüffigeu effeu pnb triucFen ober pnuü^en (ßefchtPäfcen folte 3u»

bringen / bergleid]en fcböue natürliche Künftlein por bie fjanb

3unemen bamit bie «gufefyer 3U delectiren, piel böfes 3uperrn'nbern /

pnb je länger je mehr 3U lernen ; roie bann auch pielfältig gefchehen.

Salomou in feinen Sprichwörtern am 27 Capitel fpricht : v£in ZHeffer

roeftet bas anber / Pub ein ZHann ben anbern roelchs fid? and] bey

mir befanbt / bann in bem bifjtpeileu einer biefe / ein anberer eine

anbere / pnb ich meine Kunft porbracbte / rourben bie mir pnbeFante

ftücf / pou mir aU^eit auffgeseid^net / Pub fo lang 3iifamm getragen /
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big oerer 2ln$afy[ in r>iel fmnöert evwad\\en vnb 3ugenommen. 2tls

id] aber etwas älter tr>oroen 311 befferm Derftauo gelanget / vnb

was Zlub, bie demonstrationes folcfyer Künfte / einem Studioso

Mathematicae vnb Physicae brächten / gefpüret fyabe id] mid] auff

den <5runo vnb Bemeifj Oer Künfte metjr als auff bie Kunft felbften

geleget / vnb barang nid]t geringen Hutten erlanget vnb 3urc»eg

gebrad]t. 3^ kav a^er offt \oid\e meine observationes öeu Kunft 5

begierigen 3U gut / in offenen Drucf 311 bringen / mir t>orgenommen /

allein oem Klügling vnb Öfterer nit ins (ßericfyt 311 fommen ift es

bißtjero rmterlaffeu morben : Dann id] mol gerauft / baß oar>ou

pngleid]e judicia fallen mürben. iDeiln aber ein fo oornemer ge=

lebjrter Profeffor 3U Parifj öer 5ad] einen anfang gemad]t / mir

gleidifam bas €iß gebrod]eu vnb ben Weg gebatmet / Ljabe id] fold]s

fein Wevd mit meinen <§ufatmugen 311 publiciren / mid] endlid] resolviret.

3crjmenter irrt, roenn er bie öntftefjung be* ^ücrjlein* nacrj

s^ari3 oerlegt. erjcrjien 1624 51t Pont-ä-Mousson unter beut

oben angegebenen Littel: „Recreation mathematique etc.
w

, mit

bem ^lutoruamen H. van Etten, capitaine d'une compagnie de

cuirassiers pour Sa Majeste d'Espagne aux Pays-Bas
;
letzterer mar

ober nur ein Q3orgname be3 roir!licrjen
s£erfafier£, eines 3efuiten

3ean ßeurecrjon (1591—1670), roeldjer im ftlofter §u Bar-le-Duc

Xfjeologie, ^ilofophie unb s}Jtatf)ematif lehrte. ?(ber aud) f)iemit fiub

mir notf) ntdjt 51t bem urfprünglicf)ften dufter be§ 6ar3börferftf)en

2öerfe* üorgebruugen. Skurecrjon f)atte einer umfangreicheren unb

oieloerbreiteten eammlung bamaliger fttit bie (eitleren Aufgaben

entnommen unb burcrj meitere ^u^üge fonftiger befannter 53ücf)er

jener ßeit ergänzt. Snt 3arjre 1612 mar jene (Sammlung oou

bem 3efuiten dlaube ®a§parb ©ieur 23 ad) et be sDc e^iriac

(1587—1638), ber a(3 mathematischer ecrjriftjteller auch fonft befannt

ift, unter bem £itel : „ Problemes plaisants et delectables, qui

se font par les nombres " herausgegeben morben ; 1624 erfcrjien bie

2. Auflage, alfo gleichzeitig mit Seurecrjon'S sJcachoilbung. dachet'*

eammlung erlebte fünf Auflagen. £a3 2öerfd)en oou Öeurecrjou

fetbft mieber ttmrbe einge^enber Prüfung unterzogen in : „ Examen

du livre des recreations niathematiques et de ses problemes"

20
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üon beut Variier ^atri^ter Glaube 9#rj borge (1585—1647), einem

namhaften ©eonteter unb nahen ^reunbe üon 3) e 3 carte

3

(1596— 1650). ?luf biefe Schrift üon SDtyborge, meiere ©dementer

nicfjt fannte, nimmt §ar£börter be§ öfteren ^epg, menn er neben

ben 5lu§Iaffungen ©djmenterS im erften Xetle ber (Srquicfftuubeu

anbere ^(nfcfjannngen gu Söort fommen taffen mill. (£r fü^rt im

^(ntorenücrgeic^niS be3 britten $aube§ 1638 al3 $erlag*jaf)r an,

joggen bor ff in feinem bekannten öanbmörterbnd) 1639 nnb 1648,

Santo r int feiten, 1892 erschienenen $anbe ber (^efcfjidjjte ber

ätfatf)emattf 1630.

$i§ 1694 blieben 8c^menter = §ar§börfer§ (Srquicfjtunben bie

umfaugreichfteu, benü^teften Sammlungen biefer 2lrt, bann mnrben

fie überholt burch 3acque3 Dgau am (1640—1717), 9ttathematif=

teurer in s^arie, ioe(cf)er in jenem Saljre: „ Recreations mathe-

matiques et physiques" in gtoei täuben, in 2. Auflage 1724 üier

^cinbe umfafjenb, herausgab. @r nannte barin bie (Srquicfftunbeu

nicht. £)er fran^öfifcfje ?lftrouom s^ontncla (1725—1799) gab 1778

eine britte, üerbefferte Auflage be» D§anam')c!)en Sammelmerfö

heran*; eublicrj erfctjien 1803 eine meitere, üermehrte 2lu3gabe in

Bonbon unter bem Xitel: „ Recreations in mathematics and

natural philosophy u üon bem ^at^ematifer ber TOlitärafabemie in

SBoomiicf), Partei §ntton (1772—1807), ebenfalls in üier täuben.

9tu§ ber üermicfelten ^orgefchichte ber (Srquicfftunben, mie au§

ihren 9?achbilbuugen tft ^nr (Genüge erfic^tlicf), baft bie Neigungen

jener 3eit fich ?lufgabenfammlungen au£ ben (Gebieten ber S0cat^e=

matif nnb 9caturmiffenfd)aften gngemanbt Ratten. £)ie gorfdmng3=

ergebniffe öon (Sooernicuä, ©alitei, Wepler, bie (Sntbecfnngen nener

Seemege, nener Helten Ratten eben eine nene Söeltanfcrjannng

angebahnt. $)ie golge mar notmenbig eine gesteigerte 2öert=

fcrjcitmng mathematifch^naturmiffenfchaftlichen 23ilbung§ftoffe3
;

ge=

meinoerftänbücfje 33etrac^tnngen biefer 9lrt mürben allenthalben

beliebt, befonberä in ber hergebrachten Sßeife üon $rage nnb

Wntroort, üon 2lnfgabe nnb Söfung.

£)ie sBerfe über ^rtthmetif; unb Algebra beftanben in ben

üorauägehenben Reiten )ä)on gumeift au3 23ei)pielen, au3 ßöfnugeu
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öon Aufgaben mit gelegentlich baran geknüpften (Erörterungen.

(

s£orlefuugen über (55efcf)td^te ber 9#atf)ematif t»on 9ftorit3 Gantor,

2. $anb, ©. 699). Wim ablief) muffen bie betgegebenen (£rörte=

rnngen mit ber 21u§bilbung ber Xl^eorie, unb eine ©djetbtmg tu

£ehrbucf) unb tofgabenfantmlung ermieg fich mehr unb mehr a(<5

nötig. £)er bemerkenswerte (Erfolg oon ^öacrjet'ä ^lufgabeufautmluug

al3 ber erften biefer s#rt betoeift jene 9iotmenbigfeit fomohl, ttrie

bie Vorliebe größerer £eferfreife gerabe für bie Aufgaben ; er rei^t

Nachahmungen.

5(u(f) bie Schriften über Geometrie toeifen ähnliche Sßaubluug

anf. Wilhelm §ol^mann (Xtjfanber, 1532—1576), ^rofeffor ber

ariftotelifcfjeu Sogif in §eibelberg, üollenbete 1555 eine beutfdje

Überfettung ber üier erften ^üdjer be§ (Eufüb ohne $emeife, als

SDtanuffrtpt feiner ^aterftabt 2ütg3burg überlaffen, gab 1562 eine

folcrje ber fecrj§ erften 23ücrjer ^eran§; ftatt ber isöeroetfe bringt er

$ahlenbeifoiele. SDa§ gleiche Verfahren finbet fich itt einer Unter-

haltung gtoeter ^erfonen über ba§ 7. $&ud), 1564 oon 3tf)en

herausgegeben, ebenfo auch in ben geometrifcf)en Aufgaben ber

(Srqnicfftunben. §olptann beftimmt feine (Suftibüberfetmng für

üXJtoler, ($olbarbeiter unb 33aumeifter; oon ben $emeifen meint er:

„9#ögen auch etma fdnr>erlich üon Ungeteilten begriffen merben,

unb ein einfältiger beutfdjer ßiebrjaber biefer fünfte ift mol)!

aufrieben, fo er bie ©adje oerfteht, ob er mof)( bie SDemonftrationen

nic^t meift " (Kantor, II, 507 u. f.).

Matthias öernegger (1582—1640), als ^ßrofeffor ber ©traft-

burger Uniöerfität für ©efdjtdjte unb 93erebfam£ett §arSbörferS

£ehrer, ^egte ^infidjtlttf) ber 2kmeife biefelbe Anficht. 3u ber

$orrebe ^u einem feiner mat^ematif^en 2öerfe, ben 1619 er-

fchienenen Tabellen famt 21nmeifung, biefelben nützlich $u gebrauchen,

ermibert er bem äftathematifer ßrüger (1580—1639), ber bemängelt

^atte, baft demonstrationes festen, foterje 33emeife feien für ben

gemeinen Sttann, für ben ba£ $8ud) beftimmt fei, unnötig.

(Jünger, 9Jtottf)ta8 $ernegger, ©. 73.)

$ür meitere Greife „ ^unftüebenber Sefer" fiub auch

offenbar bie (Erquicfftunben beftimmt. (Schmierige Aufgaben unb

20*



— 308 —

(Erörterungen Bleiben weg, gonj nad) Seurecfjon'ä Vorgang bei

uülmng ber (Sammlung SBcufjet'S. ©dementer fomo^l mie §ar3börfer

fttredjen bie§ mieberfjolt au§, ja fte galten e§ für nötig, gegen

mögliche $ormürfe roegen biefe§ Unterlaffen§ ficf) ernftltctjft gu öer=

magren. £)te ^unterbliebenen ®cf)tuenter3 ergäben in ber SBibmung,

roeil er gefürchtet / es möchte etroan 6er Zoilus . . . jfyme t>orn?erffen

wollen / baß biefe Arbeit onnüfelidj / feinem Beruff 3U tr>iber / ein

«geitoerberber rmb Kinbertüercf fey / . . . tft er ... / niemals gefonuen

getoefen / biefen feinen genannten <£rquicfftunben ben redeten Hamen

uorjnfe^en / fonbern tüir
/ feine tjtnberlaffene Söhne rmb Codier /

l^aben rms / anff inftänbiges begeben rmb anhalten beß Derlegers /

bamit nemlid} biefes Buch befto eher / megen beß benannten Authoris,

abgeben / onb er feinen Schaben baran leyben börffte, enbltchen

bar3ii bereben laffen. ©ie rühmen if)m ferner naef), bafc er feine

Auditores in Linguis Orientalibus rmb Mathematicis Studiis,

müglichftem ^ I e
t f

fe nad}
/ tretr>lid]ft informiret : Sonbern and] / nad)

oerrid]ter feiner Profefiions2lrbeit bie meiften Parerga rmb Horas

fueeifivas baln'u gemittelt
/ baß er auch anbern / fo jtjn gegenwärtig

3n rjören oerhiubert ir»iirben / abroefenb möchte behülfflich fein. 2(uc£)

hoffen fie, bafj mau feine £ef)rbegierbe an beut SSerfe tierfpüre,

IDelches er 311 feiner guten muß / rmb an ftatt einer (£rgötmng beß

(8emüths / fo anbere bißioeilen im Criucfen ober Spafcterngehen 3U

fuchen pflegen / nach feinen oerrichten Profeffionibus
,

nicht ohne

fonberbahre ZHühe rmb Arbeit / 3ufammen getragen.

©dementer felbft fagt in ber $orrebe „%n ben künftigen

£efer " ©eite 5 unb 6 : 3^7 fy<*b aber / was 3U publiciren getieft

tremlid] an Cag gegeben / bas anbere aber / fo bem gemeinen

ZHann 3U toiffen r>nt>onnötheu / oerfchtxnegen r>nb mir vorbehalten /

beßtüegen mich niemanb üerbenefen toirb .... IDaar ifts / es

feynb r>iel Saalbaber rmb Kinbifche Spiel in biefem IDercf / welche

einig rmb allein wegen jhrer artlichen demonstration gefegt. Diel

Dings practictrn bie Kinber rmb gemeine Ceut / berer demonstration

fo fubtil rmb fünftlich / baß auch bie gelehrteren Philosophi felbige

311 ftnben / ftch auffs eufferfte bemühen müffen .... §um (Stempel /

€iuem Knaben ift nicht fchtt>er / Kugelruube IPafferbullen / mit einem
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Strofyalm aug Saiffenroaffer auff3itblafen / allein bie Vt\ad\ / toarumb

fie runb r>nb ntt einer anbern $\o\\k \ aud\ was folcfye eine

geraume <?>eit erhalte rmb tr>iberumb 3erbred]e tan fein gemeiner

ZHann an3eigen / <£in Physicus ober 2Taturrunbiger tr>irb ba3u

erfordert

So tr>iro nun ber günftige t>nb auffricr/tige Cefer mid? nit [dielten

nod} werbenden
/ ba§ id} bißtoeilen Kinberpoffen luerinn / einig rmb

allein ber €rgö^lig!eit rmb demonstratio!! ober beroeiß fyalber

norgebracfyt.

9In§ §rt>ei (Epigrammen tion (Seite 12 unb 13 fei rjier noef)

betgefügt

:

u VOM bu bie <§eit tool bringen fyin /

5o nimb big Buer? 3U fjanbe:

<£rgö&e bamit XHut rmb 5iun /

£ö'ß auff trarorige Banbe."

„ Dem Authori ber Hufym gebührt /

tPeil er ben Cefer delectiert."

§ar§börfer fprtcf)t ftd) bafjtn au3: T>iefes Dorfyaben ift »on

ben Inkofen abgefefyen / tt>eld?e .... benen / roeld)e niebts ftubiret /

311 fattfamer Pnterrid]tung gebolmetfcfyet / ba§ man aud} mit groffer

Dertrmnberung bas 5rauenr>olf aus foldien £Diffenfd]aften grünbig

reben fröret. (8. Zeil ber ®efprä^fptete, ©. 476.)

(£5 gehören aucr? 311 ben <£rquicFftunben leichte unb luftige fjänbel /

bereu Hacfybencfen unb Beantwortungen mit einem (ßeläcrjter enbigen.

Sd]tr>ere Sachen roerben 3U ber 2Jrbeits3eit ausgeftellet. (@. X. ber

$orrebe an ben ®unftüebenben ßefer ptn 2. Zeil ber @rquttf=

ftnnben.)

Diel fd]roere fachen aus ber 2Ugeber übergeben ttnr mit fleig /

. . . . roir fud]en fyie leidste unb luftige Aufgaben / weil bie fdpTOevett

fachen ui<$t 31t ben <£t?quicffhmben / fonbewt 3trbeitfhmben gehören.

(2. Zeil ©. 3.)

IPas nun für luftige unb nut^licrje Stücflein r>on ben ZHeiftern

biefer Kunft erfunden roorben , roollen toir fyie orbenlicb anfügen.

(2. Zeil
f
©. 56.)
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Beftehet alfo ber Hufcen ber f)fylo\opfy\d}en unb ZTiathematifchen

£rquicfftunben / in Ausübung bes Perftanbes / toeldier burd} 5er»

gleichen Aufgaben ermuntert
/ gefchärfft / vorbereitet unb 311 rjöfyeren

Sad]en fähig gemacht roirb. (3. XetI, ©. 19.)

ÖarSbörfer ahmte aber in ber (Scr)reibtr>etfe feiner (Srquicfftunben

ntd)t nur feinen 2tttborfer £ef)rer ©dementer, fonbern faft nod)

mehr feinen ©trafcburger Sefnrer 23ernegger nnr getreulich nad).

^erneggerS im 3af)re 1612 gebrncfte lateinifcrje Bearbeitung beS

(^alt(eifd)en „ ^rotiortiona^irfeis " tion 1606 tiermeibet jebeS Ein-

gehen felbft auf bte einfachen Tnat^ematifdjen ße^rfä^e. ©te ift

al% ®ebraud)§antDeifitng für Seute gebacr)t, bie im Rechnen uub

in geometrifcfjen ßonftruftionen ungeübt finb. $)urch gelegentliche

^(bfcfjmeifungen unb eingeftreute ©efcf)tcr;tc£)en meift 33ernegger baS

3ntereffe immer rege §u erhalten. ,3ugteich 9^* ^ e ©djnft ein SBitb

feines Unterrichts, mie and) einen Überbücf über bte mat£)emattfcf)e

ßitteratur, melcfje bamats §u (Gebote ftanb. 2Md)en ?(nf(ang biefe

9(rt feiner Erläuterungen ^ur ®aü(eifd)en (EcTjrtft fanb, geigt ftd)

auch barin, baft fie, ins Staüentfdje üBerfefct, einen 93eftanbtetl be§

®aüleifdfjen SraftatS btfbeten. (Jünger, Wl. $ernegger, @. 68 unb 69.)

(Bieter) beu „ Notationes " ^BerneggerS gu bem „Tractatus"

(Galileis geben auch °* e 3 23änbe (Srquicfftunben einen Überbücf

über einen gemiffen £eil ber mathematifd)en unb fernerhin ber

naturpftttofopr)tfcr)en ßitteratur jener Qeit, Bei £>arSbörfer atterbingS

mit ber ©infdjränfung, baft bie 9(uS^üge, befonberS biejenigen

geometrifcher 2(rt, be§ öfteren fehr untiottfornmen, baher gumeUen

uutierftänbüd), ja gang tierfehlt finb. £er Ilmfang ber benü^ten

IHtteratur ift jeboch beträchtlich-

Schtnenter führt (Seite 7 Bis 12 nahezu 400 tarnen auf tiort

Tutoren, bie er „ gebrauchet " ober tion anbeten ^erfonen, beren

er „ barintt gebaut er beftagt ftd), ba§ ber 5ran^os feiten ber

Authorum gebencfet, roeile aber jebem Inventori rmb €rfmber

aber feine (£h r gebürt; 2Us haB td? a" ben meinften (Drten bie

Authores gefettet, rcere auch nod? an üielen mehr gefcbehen, rr>ann

id? mein Bibliothec sur £}aub gehabt / rmb nicht ben meinften theil,

Kriegsgefahr halben ein fichere (Drt transferiren muffen.
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.ÖarSbörfer gibt im 3. 53anbe ein Hegifter ber Scribenten / au§

weldjeu ber sweyte unb britte Cheil ber <£rauicfftuuben 3ufammen

getragen worben, melcf)e§ nahezu 150 9(utorttamen uebft Titeln bott

Sßerfen berfelben gumetft mit Angabe üon $erlag§ort unb $erlagä=

jaf)r oufmetft. 3tn Xejrte finb übrigen^ nod) eine ftattlirfje 9iei£)e

weiterer Tutoren ober Söerfe angeführt, bie in jenem Gegiftet nicfjt

genannt ftnb. Offenbar hatte eben beibe ber (ftebanfe §ur Arbeit

üeranlaftt, au§ ifjrent 2£iffen§= ober ifjretn $ücf) er ferjage über

9Jcatf)entatif unb 9taturfünbigung für 9?id)tgelef)rte ba§ biefen $er=

ftänbltcfje nnb 2Biffett§merte au^n^iefjen unb fo eine Wrt populärer

Gfrtctjffopäbte ber eraften Söiffenfcfjaften fjerguftetten. SBir finben

in biefer §inficr)t bei £)ar§börfer, $orrebe gutn 2. 23aube, bie ©teile

:

Der wirb für reich gehalten / weichet viel (ßeltes ^at / ob er es

gleich nicht gemündet . . . Darumb liefet man tnel Bücher / bafj

man fich felber bebtenen / unb mit allerhanb Künften unb IPiffen ;

fchafften bereichern toil. £Die nun bie fjanbelfdiafft frembbe IParjren

tu unfere Cänber bringet; alfo ift auch jeber3eit bie Dolmetfctmng

aus anbren Sprachen fefyr wehrt / unb r>on benen / fo berofelben

unerfahren finb / für nüfcltchft befunben worben. Die gefammten

neuen Autores , bereu Beyhülffe wir fyer gebrauchet / follen

nicht für \00 unb mehr Heichsthaler fönuen erfanffet roerben

:

bas Dornemfte aber aus ihnen allen ift hier oerfaffet / unb

r>iel rechters Kauffes 311 finben
;

ja rnel haben bie ZHittel nicht

311 folchen feltnen Büchern / unb noch unbefannten Sd]riften 3U

gelangen / ober üerftehen bie Sprachen nicht / in welchen fie

gefchrieben finb / wann fie auch ben gehörigen UnFoften gern auf'

wenben wolten.

$emerfentert ift noch, baft ©dementer in feiner $orrebe al§

Xitel: „ äRatfjematifcfje unb $l)t)ficatifrf)e ©rquiefftunben " mäfjlt,

baft bagegen bie Hinterbliebenen auf bem eigentlichen Titelblatt

„ $f)t)ficaftf<f)e " bttref) „ ^f)tfofopf)ifcf)e " erfefcen, baft föarSbörfer int

Titel be£ 2. Raubes biefe gorm beibehält, alfo and) pfjtyfifalifcf) in

pf)ilofopl)ifcrj erweitert, bafj er ettblicrj im Titel be§ 3. 93anbe§

U^ilofop^ifcr) üoranftellt. §ie§u mirb raofjl ba§ ($efüljl gebrängt

fjaben, baft ber eigentliche 8nljaft bie ©renken üf)t)fifalifcf)er
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trad)tung fehr weit überfrfjreitet unb ber matbematifcbe £eil pteftt

fe^r prücftritt.

2lngefidi)t§ ber überaus fraufen unb Bunten Sammlung oon

Mitteilungen §ar§börfer§ auf ben 1283 Quartfeiten beiber 5Mnbe

ift e§ i'cfjlecfjterbingg unmöglich, aud) nur erfcrjöpfenbe 3nbalt§=

angaben innerhalb üblicher räumlicher ©renken einer 93ertcf)t=

erftattung gu bringen. 2öir erachten be^fjalb, fd)on um bie (Gebulb

be§ £efer§ nid)t frühzeitig gu erfctjöpfen, unfere Aufgabe ba^in

gebeub, (ebigüd) burcr) Stichproben au% bem überreichen 3nb,a(te

ber beiben $änbe mögüchft jenen (Sinbrucf §u errieten, melcrjer

burcrj ba§ ßefen ber festeren fetbft entfte^en möchte. 2öte and)

bi§!)er, werben mir meift ben Editor in feiner Sprache p 2öort

fommen laffen. 2(b unb §u mirb fid) (Gelegenheit geben , bie

Stellung §ar§börfer§ §u feinem Stoffe $u Dergleichen mit jener,

melcrje fein Sef)rer unb $orbitb Schmenter $u bemfelben einnahm

;

and) merben ficf) gelegentliche £)inmeife auf ben Stanb ber 9catur=

miffenfchaft bamaüger ftext oon felbft barbieten.

Snbem mir un§ aber £ar§börfer§ poetifche Slpoftropbe „?(n

ben unüerftänbigeu labeter " im 3. 53anbe

:

T>id), ber bu manche Kunft / mit Heib milft unterbrüden
/

fan biefes freye Buer? / auff feine IDeif erquicfen.

Perftehft bu biefes nicht / fo bift bu r>iel 311 fd}led?t /

baß bu folt in ber Sad}' ertheilen Cehr' unb Bed)t.

fehr 31t Serben nehmen, merben mir un§ mögüchft fyüten, ben

fcheelfüd)tigen ^eibhämmetn pge^ählt %u merben, üon benen er

am Schlaffe biefer 9(nfpracfje atfo urteilt:

Was mag boch leichter fevn / als eine Sad? t>erad}ten /

unb plumpsioeift oben hin / mit fd^elem 2lug betrachten:

Der Anfang hat ben Hubm ; tote bort ein Schiffersmann /

ein <£y hat auffgeftellt / baß nun ein jeber fan.

T)a nun ber Mithin be§ Anfanges foldj eine§ umfaffenben

SammelmerfeS in beutfcher Sprache feinem $orbi!b Scrjtoenter

gebührt, nimmt öarSbörfer in feiner Söefdjeibenfjeit nur bie Shtnft
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eine* jeben 9£a<f)aJ>mer§ für ftdj in ?(nfpntrfj. Gr ttnrb roofil felBft

gefüllt fjctBen, baß ibm bie Tiefe beS SQStffenS unb ber (ShcfenntniS

3d)tüenter§, „al§ einem biefer Sachen geteerten -äftonn'' (Sßorrebe

§um 2. SBanbe), eben bodj abging.

8n ber ©mtetümg be§ 2. SPanbeS fjäti ficb .frarebörfer gan^

an fein SSorBilb; bie 1B Teile fmb in ben Betben erften täuben

gleid) benannt. Ter erfte biefer WBicfjnttte beS 2. SöanbeS

umfaßt 50 Aufgaben au§ „ ber 9t e d) e n f u u ft " . 2£te Scrjroenter,

gibt er jebem ber 16 Teile, fo aurfj beut erften, eine befonbere

SSorrebe bei. ©in 3at3 ber 3. (Seite biefer SSorrebe lautet : We'ti

nun bie 5abl 6er (Srunb ift faft aller nachfolgenben fjänbel / fyat

fotüol 5er 5raut$öfifche Autor / als beffelben Dohnetfcfyer unb <£rflärer

ben an cang feines 23ud?s r>on ber eblen Hechenfunft / bie in Labien

. befielet / madjen trollen ; welchen mir and? billtd} folgen / unb etliche

r>on il)nen ausgelaffeue StücFlein r^ierbev anfügen roollen.

^eigt fid) fofort große SÖeitrjer^igfeit in ber ?(uffaffung be£

Sn^altS biefer Shmft ®erjeimfd)riften, ©ebät^tnt§!unft mit §üfe

öon ßab/ten, ßrjronofticbon unb (Sbronogramm ( „ Qafyxtim'
1 unb

„ 3o¥fd)rifft " rjerbeutfdjt) merben abgebanbelt neben eingefteibeten

Aufgaben au* bem #tedmen, mie fte bjeute nod) tu beu <samm=

hingen üorfommen. iDcttten tu Aufgabe 5: „ 2Inmerdungen jur

^rjtbagorifcben Tafel \ bem 3af)(enetnmaletn§ Bis 12, erfcbeint

^erg(eicf) bie geometrifcfje ^igur ^meier recf)tminf(igen Treiede.

.ftarSbörfcr nimmt f»ier irrigermeife an, baß bem föatftetenüerrjälrniä

1:2 ba£ SSerpttntS ber (Segentmnfel 1 : 2 ^ufeinte, bie Söinfet 30°

unb 60°, roie bem ^atljetenber^äftntS 1:1 bae SBerljältntS ber

(^egenminfet 1:1, bie 2öinfe( 45° unb 45° entfprecfjen. Da§ alfo

biefe Criangel in bem multipliciren ober vielfältigen / ir»re Proportion

halten / rote in bem abbiren ober sufammenfefcen. (£3 fcfjeint ibm

biefe 9IBfcfjtt>etfung übrigens felBft Bebenfttdj. (Sr meint amechjuffe:

IDir vergeben uns aber 311 roeit. <£tu jeber ber ben Euclidem Der»

ftefjet / ftd? letebtlid] barein richten fönnen / maffen biefe <£rquicfftunben

in etlichen Sachen bem Anfänger vielmals feine (£rge^licbfeit geben /

aber 3U fernerer 5orfcrmug oeranlaffen fönnen.
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2(uch f)armKofe (Scherzfragen merben etngeftreut, fo in ber

9. Aufgabe, in ber gezeigt ttrirb, mie man 5 Eier unter 3 ^erfonen

unterbrochen teilen tonne, roenn man einer 3 gibt. §ar§börfer

fcblieftt hier: „Sapienti satis." — Schtnenter gibt in ber 58. 91uf=

gäbe eine ähnliche, al§ ,,(&tf)vtiho§" bezeichnete, mobei er 4 ßöffel

unter 3 Scanner austeilt, fo baft feiner mehr erhält al§ ber anbere;

ber „anbere" ift eben ber gmette, bem er 2 Söffet gibt. Unter

Berufung auf biefe Aufgabe Scf)menter§ erzählt §ar3börfer in ber

16. Aufgabe folgenben „ Schulboffen aus Straparolla " : Ein 2£irt

fe|te 3 fatten $efellen noch 3 Rauben üor. Seber afc feine Daube,

e3 blieben bocrj 2 Dauben übrig. 2£ie ging bie* %u? 2(ntmort:

Der 9?ame be3 einen mar eben Seber.

3n ber 17. unb 18. Aufgabe finben fich 3a ^)

^

ert^ etfp tele arttr)=

metifcher unb geometrifcher Reihen. — Die 32. Aufgabe gibt an,

baft 7 (ftäfte 5050 mal bie Reihenfolge änbern fönuen ; nicht einmal

angebeutet mirb aber, mie man %u biefer um 10 §u großen ftafyi

gelange. — Die 42. Aufgabe ift überfcrjrieben : $on etlichen Spiel=

fällen. Sie beginnt: Don bem Wovt <3abl fommt unfer teutfches

3ählen / unb erseblen. Dann folgen 3 Erzählungen öon (Spielern.

Der Schluß lautet : Qxtfe Spieler nennen rcir belegen glnffelig /

baft fie uid]t alfobalb roibereiuauber ergrimmt / t>nb in bem <3orn

einauber ermorbet / fonbern bie Strittigfeit Spielr>erftänbigen 3U

beurtheilen / heimgefteflet.

Die 44. Aufgabe febilbert Einrichtung unb (Gebrauch ber

„ Rechenftäblein " be§ fchottifchen ^reiherrn unb ätfathemattferS

Johann 9?eper (1550— 1617, befannter buref) bie erften, nach ^m
benannten Logarithmen), eine 5(rt Recbenmafchine, beftehenb au§

12 rjierfantigen Stäbchen, auf bereu Seiten bie 3a¥en oe§

malein§ bezeichnet finb. Diefe Erfinbung, in Sohu Reper'3

Rabdologia („#x Deutfch ©toef* ober Stabrechnung ") 1617 üer=

öffentliche erregte bamatö ein meit über ihre S3ebeutung fyx\au&

geheubeS ^uffehen. Den Schuft ber Erklärung bilbet baZ Söort

einer finberlofen Spanierin: ZHein mann abbiret / bimbiret / fub»

trahiret / fan aber nicht multipliciren. — Die 47. Aufgabe berichtet

üon einer großen 37 teiligen Rechenfeheibe mit 37 Greifen eine§
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„ 9fted)enmetfter3 %n ^arift", bon melier ein (Stücf als ^robe Bei-

gegeben ift; ber (Mebraud) mirb an einigen 93eifpietert gegeigt. $)ie

£afel fei l]ter belegen beigebracht j roeil bie (Shfinbung f ct?r Sinn*

reid) ift / unb erroeifet /
baß im <£nbe alles red]nen auf einen ^Triangel /

unb geroiffe Proportion ^inauslauffet. (Man bergteierje (Seite 313,

3eile 7 bon unten.) — Stt ber 50. Aufgabe mirb, mie am (Sdjluffe

jebeS ber 16 Seile, ein „2gfyxqtbxä)t
1
' borgetragen, gemöf)nlitf) eine

fnr^e (Strahlung ober Betrachtung in uugebunbener ^Hebe, $umeift

in fe^t entferntem uub äußerlichem gnfammen^ang mit bem

Sn^alt ber Abteilung; bie borletjte Aufgabe jebeS £eil£ fcrjUbert

ein ©innbilb für bie betreffenbe ®unft.

$er 2. Seil, betitelt: Jon bem ^ e t b - nnb i>anb=

meffen (deometria)" enthält 40 Aufgaben. £)ie ©crjlnftfätje

ber ^Borrebe lauten : Itfir fagen 2TfeßFuuft / rmb ift biefes Wort

mefyrbeoeuteno / als Geometria, roeldje nur bas 5elbmeffen begreifft /

ba man bod? bie (ßebäu
/ IDaffer / unb vielmals ben Cufft aud? 3U

meffen pfleget.

Don bem nutzen / roelcher aus biefer Kunft entftefyet / roere

rnel 311 fagen / unb tft bem gemeinen tPefen r>iel baran gelegen /

baß bie Hed)eu= unb IHägfunft öffentlich gelehret unb gelernet roerbe.

...... IPas nun für luftige unb nut$lid)e Studlein r>on ben 2T(eiftern

biefer Kunft erfunben roorben / roollen trür In'e orbenlid? anfügen,

unb von bem befcheibnen Cefer Feine mehrere (ßunft erbitten / als

baß er bas / roas er nid>t perftehen möchte / 3U fernerem Hach*

finnen ausgeftellet wolle feyn laffen / ober Funftgrünbtgen Bericht

fnerüon ein3U3ter|en / belieben tragen : 3n3tt>ifdjen aber oerficr/ert

feyn / baß fid? bie Sache angegebener maffen verhalte.

Db man mof)! aus bem 6cf)lnftfa£e biefer $orrebe einigen

ßtneifel §arSbörfer£ ^infid)tlic^ ber Xiefe feines eigenen SBer*

ftänbniffeS heraushören barf, ohne fogleich als fdjeetfücbtiger Leiber

bapftehen? @eine letzte ßnficherung ermeift fich leiber nicht

immer als ftichhattig.

ßaut Aufgabe 1 follen bie SBinfel beS rechtminfligen ^reiecfS

auf ben ®egenfeiten gemeffen merben. 3)ie (Einteilung ber (Seiten

biefeS „gebrochenen SineatS" mirb fehr furg mit ben SBorten
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abgetban: „$)te ßabjen tonnen Ieicr)tftcr) barauf au§getbei(t merben."

($emäfj ?lbbitbung beä 3nftrumente3 fonn übrigens nur einer ber

ftrifcen SStnfel auf feiner ©egenfeite mtttetft ber gtmftton tg a

abgelcfen werben. — SBemerfenStoert ift Aufgabe 4, metcr)e oon

ben ÜPtenenjellen fjanbeft. G§ mirb ermähnt, baft nur breierlei

Figuren bie öbene oöttig erfüllen, ba§ Ouabrat, ba§ regelmäßige

Treiecf unb eecrj^ecf. 3ft aIf° &3 SecbsecF / nad) beut (Eirfelring /

bie raumigfte unb r>ollrommenfte 5iaur. Tantit ift aber auef) ber

geometrifcf)e 4etl abgetban, in meinem bie Söfung einer OTmmal=

aufgäbe unter gegebenen s^ebingungen fdjmacrj angebeutet ift. ?(ber

nun meiter: fjier rr>ill id} anfügen / rcas ich jüngft über biefe

E}ontgr>ögelein poctifiret / tote fieb nemblicb bie Cfyrtften an ben

3mmen fptegeln / unb bie Ciebe be§ tlecbften r>on jbnen Urnen follen.

(5& folgt eine Ouartfeite $erfe. — Sti ber folgenben 5. Aufgabe

mirb ba§ (Spinnengewebe al§ geometriferje ^igur erörtert, unb

bann merben üerfcbiebene £ebriäftc an§ Ghtfüb baran bemonftriert.

hierauf folgt ein ©ebiebt über bie Spinnen, mit bem £ob be§

•Ööcfjften beginnenb; na er) biefem föebicbt lauten bie Scrjluftmorte:

Docb foll man bie Spinnenroeben gebraueben in ber ^rtjuey / für bas

brevtägige lieber.

3?ie 8. Aufgabe Iet)ret, einen frei§ in ein ftäcriengteier)e§ föecfjtecf

$u oermanbefn, „miemol nacb ber $eit noer) etma§ unooftfornmen".

Tic eine Seite mirb Stocfjmeffer („ $urcr)fdfmtbt "), bie anbere 4
/s

beSfelben. Wfö weitere „miemol niebt fo genaue" Söetfe, me(cr)e

ff
ber berühmte 9£ürnbergifcr)e 9flar)(er 9ltbrecf)t dürrer erfunben",

mirb ein Ouabrat bergeftettt, beffen diagonale 5A be§ £urcb=

mefferä ift. 2öär)renb Stfjmenter bei foufjen Aufgaben ftetS

rechnet, läßt e§ SarSbörfer bei obigen Angaben bemenben. Seb,en

mir px, ob feine Meinung über ben gegenfeitigen ®rab ber ®e=

nauigfeit zutrifft. 3m erften ftatfe tft bie ^läcfje be§ SRedjtecfS

0,8 d 2
, im gmeiten biejenige be§ SRedjtecfS 0,7813 d 2 gegen jene

be§ Greifes 0,7854 d 2
. ©arSbörferS Scrjä&ung mar rjerferjrt. 3m

meiteren Verlaufe ferjitbert er fur^, aber unltar unb ungutreffenb,

bie (SrJ^auftationSmetfjobe , bie er mit ben Söorten abtaut: tPeil

aber sroifcben ben frummen unb geraben £iuien fo roenig
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Dergleicfyung / als 3tüifcben £ied}t unb 5infternufc / »erfahren fold?e

nicfyt ber Kunft getnäg / unb roirb biefe 2Xrt von allen oerftäubigen

billig oerroorffen. — ^ereitmillig anerfannt fei übrigens bie fcrjarfe

Betonung beS UnterfctjiebS im 2ßefen ber geraben unb frununeu

£inie. ©tatt ber Sluffaffung beS &reifeS als beS @ren§falleS feines

Sef)nen= unb ^angeutenüielecfS bei uneublicf) macfjfenber Seiteu=

gaf)l finbet man fogar in Scf)ullef)rbücrjeru bte nacfjläfftge gorm:

®er töreiS ift ein regelmäßiges $ielecf mit uneublict) oieleu,

uneublicf) fleinen Seiten. sMan möchte fester ob biefer, buref) bie

mitfoerftanbene „ Üiecfjnung mit bent ilnenblicfjfleinen " eingeriffenen

s#ermilberung ber gegenwärtigen Slnfcrjauuug aufrufen : §arSbörfer

f)ilf! (£r fcfyüef3t mit ben Korten: <£tlicb,e wollen biefes rjanb*

greif lid? machen / nehmen einen Reiben / unb umbgebeu bamit eine

Kugel / bereu Ifiittellini berouft / tfyeilen barnad? folgen iaben in

rüer gleiche Ctjeile / unb penneinen bie Dierung bes (Littels 3U fabelt,

unterfucf)t ieboef) nicfjt, ttne toeit biefe Sanbgreiflicrjt'eit fefjl gefjt.

ör oermeift hierauf unter anberem auf „ßubolpf) oon Söhx in

feinen ftunftfragen "

.

£a ßubolpn, Dan deuten (1540—1610) in feinem 395er!

:

„$an ben Gircfel, £etft, in 4°, 1596" bie gafy. n auf 20, fpäter

auf 32 Steden berechnet fjatte, fo märe 1651 eine sJted)nuug 6iS

$u 4 (Steden unter Söenüfcung jener ftafy boef) tvofy angezeigt

gemefen, beoor ein Urteil gefällt mirb, um fo mefjr, als in ber

10. Aufgabe für n biefe 32 Stellen aufgeführt merben. SarSbörfer

erflärt fief) §u ber le|teren Zeitteilung oeraulaftt, burd? ben Streit

£ubolpr>s eines <£ngelänbers / ber auf fein (Srab fdireiben laffen /

bag €r erfunben bie rechte Proportion beß Diameters unb ber

Hunbung. ßubolpt) öan (Seulen marb gefroren $u §ilbeSf)eim unb

ftarb al§ ^ßrofeffor ber ^riegSbaufunft an ber Uniüerfität gu

Serjben; er mürbe in ber ^eterSfircrje bafetbft begraben. Stuf

feinem ©ra&ftein foll noef) 1840 bie naef) ifjm als Subolpfjfcfje

3at)l benannte Qafy n bis auf 35 Stellen gu lefeu gemefeu fein.

(Kantor II, 551.)

§arSbörfer f<f>üef$t bie 10. Stufgabe mit ben SBorten: iX>er

muffig ift fan biefer Sadje roetter nacrjfinneu / VO'xx laffen es bey
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bem alten Derbleiben / unb geltet es roie bort in bem (£pangelio

(tel]et
/

ba§ fid} bie tDeißfyeit 2lrd?imebis muß laffen rechtfertigen

von ihren Kinbern. Offenbar fcfjien §ar3börfer bie ^Irdu'mebifcrje

(Senauigfeit
22

/7 (bas ift 3 mal 7 l
/7\) ausreicrjenb uub ber gange

Streit über eine genauere $afjl gu Gmbe be§ 16. 3afjrf)unbert3

l)öc£)ft überflüffig ; e§ gefjt bieg and) au§ ber fpöttifcrjen 23emer!ung

Ijerüor: X>aß ber Umfreiß brey Durcfyfcrmibte mad)e / roiffen bie

£jutftaffierer rool / roeld} breymal über ben fjutftulp meffen / wenn

fie benfelben roollen einfaffen ober füttern.

£)ie 16. Aufgabe (efjrt, tnte mau bie Ouabratmur^el au£ einer

Qafy mit öilfe be* 3a£e§ üom §ö^euquabrat be§ recrjtminfeligen

Xretecfy fiubeu forme; ein «Jprjpotenufenabfdutitt erhält bie (£in!)ett,

ber anbere bie 2m#af)l ber Einheiten jener Qäfyl 9118 ^eifpiel foll

bie Söurgel au3 9 gefunbeu merben. Srrigermeife mirb aber bie

Sänge ber ganzen §t)potenufe 9 ftatt 10 gemäht; ba3 §öf)en=

quabrat märe in btefem galle 8. §ar§börfer geictjnet aber tro^-

bem in baäfelbe 9 üuabrate, bie nun eben, mie and) ba£ §öf)en=

quabrat, s3iecf)tecfe merben mit bem ®eitent)erf)ältni3 2,8 : 3. 3Sie

meuig er btefeu 2lu§gug au* SQ^ario $ettini (1582—1657) uer=

ftanb, geigt ferner bie ^emerhmg, bafc bie Söfung nadf) bem 5(utor

and) für anbere Einteilung ftattfyaben fülle, tüelcr?es ftd? aber nid)t

rotll ttnm laffen. (Sefefct bie Cinie roere \ \ Stuffeu lang / fo mujj

ich, fie bod) in 9 tljcile foubern / unb roerben fid} bie 3roo über*

bliebenen etntrjetlen / unb jebe Stuffen
2
/$ mefyr fyaben / fo rt>ol

auf ber Cinie / als in ber Dierung. Nebenbei ftemerft, fdfjrieb ber

Sefuit unb Setjrer ber Sftoral, ^rjilofoprjte uub 9#atfjematif $u

s$arma, Siettini, ä^nlic^e SSBerfe, tute bie Srquicfftunben, iu

lateinifcr)er Sprache : Apiaria phil. math. 1641, 1642, Aerarium

phil. math. 1648; beibe SSerfe ftub üon §ar§börfer im 9?egtfter

ber benüttfen Scribenten aufgeführt.

Sine Mannte Aufgabe uuferer 9iecf)enbücf)er erfcrjetnt a(§

19. Aufgabe unter bem Site!: „2km einem gelb barauf eiu §aaf3

uub ein öuub laufft" tt>of)I be^alb in ber
,, 8ttef$Cunft " , meil fie auf

einem gelbe ficf) abfpielt; fie erftrecft ficf) übrigeng £)ier uur über

ba§ $errjäitni3 ber Sängen beiber Sprünge. — £)ie 21. Aufgabe
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ift ftfjon als 8. Aufgabe bagetoefen. £>ie f)ier gegebene Um=

toanbluug beS ®reife£ tu ein fläcf)eugleicf)eS ftiedjtecf ift Ijöcfjft

unflar unb unoollftänbig ,
(ebenfalls fanu bie f^igitr auf beut

befcfjriebeneu Sßege nidjt nadjgebilbe.t merben. (Sine Duelle

für bie Söfung ift nicfjt angegeben. £)ie Ötenauigfeit ber bei=

gegebenen gigur ift fe^r gering, ber ®rei£infjatt ift 707, baS

ifjm gleiche 9tecf)tecf 624, baS beibeu gleiche Ouabrat 729 Cnabrat=

ntillimeter. — 3u ber 27. Aufgabe toirb bie Parabel mittelft

berfelben gabenfonftruftion Ijerftellen gelehrt, melrfje and) Ijeute

uocf) in einzelnen ^atentfcfjriften bie Hauptrolle fpielt.

Die 33. Aufgabe : „ £on etn§ s?Xcfer§ 2fbtt)eüung " befcf)äftigt

fict) mit ber Teilung eines Parallelogramms ; es toirb ein bent

gegebenen äl)nlicl)eS Parallelogramm geforbert bei gegebenem

gtcü^enber^äftniS 1 : 5. §arSbörfer meint nun, jebe ©eite beS

XeileS müffe ber fünfte Seil ber betreffeubeu ©eite beS urfprüng=

liefen 35ierecf^ fein, fjat alfo feinen föftib, beffeu ©tnbinm er

ftetS fo nacfjbrücflicf) betont, boef) nicf)t redjt fieser inne gehabt.

§ätte er übrigens, toie er öorfcfyreibt, baS „aufreiffen naefj bem

verjüngten Waffiaft" richtig erlebigt, fo müßte il)m bie $leinf)eit

beS neuen üermeintlicfjeu güuftels mol)l aufgefallen fein. Der

2lcfer foll 40 ©cfjuf) lang fein, bie ©cfjmaljeite 15 ©cljuf), bie

„ ßtoerglinie" 35 @dm£), ber Seil f)ätte alfo feiner SSorfd^rtft ent=

fprectjenb 8, 3, 7 <3cfml). Die 3eicf)ttung ^eift äufäöig 40 mm
Sänge unb 35 mm diagonale, aber 18 mm ©cfjmalfeite auf, ber

Seil 17, 15, 7 mm ftatt 8, 7, 37a mm, mie er mill; bemnaef)

ift ber gewidmete Seil nalje^u Ve, ftatt toie üerlangt l
jb ober ftatt

V-25, toie bie 23efif)reibuug ergibt. — Die 35. Aufgabe bringt ben

{Ba%, jeboef) ofjne Verneig: ©triftet mau über einer (Seite eines

regelmäßigen ©etf)SecfS ein gleicfyfeitigeS Dreiecf nadj außen unb

oerbinbet ben neu ^in^ufommenben (Scfpunft beS letzteren mit ben

(Snbpunften ber §ur benutzten gemeinfamen (Seite parallelen ®ecf)S=

eefsfeite, fo toirb biefe gemeinfame ©eite öon Dreiecf unb ©ecfjgecf

gebrittelt. Der £ef)rfa£ ftefjt f)ier in ber gorm einer ßöfung ber

Aufgabe: „(Sine ßinie mit unüeruftem ßirfel / in bret) gleiche

Steile ^u teilen."



— 320 —

3)er 3. Xeil Ijjanbett „
s#on ber Stereometria ober

erhabner 8 a d) e n M ä B f u n ft
" in 30 Aufgaben. 3)ie 33orrebe

beginnt mit ben oerfcfjiebenen ipracf) liefen ^ebentnngen be§ 2Borte3

oermeffen ; fo 33. : Diefer Kunftfinnige ^rdu'mebes . . . . / öer fiel]

erfübnet / nicfyt nur bie länge unb breite / bie tieffe uub rjöfye biefes

ganzen XDeltbaues ab3umeffen / . . . . l?at ficr? oermeffen, bie ganfce

IDelt 3U bewegen. 5erner^u meint er: <£lle / ZHafc unb (Setrndit /

tote aud? bie 2tufftd]t auf bas ZTlüfyltt>ercf / unb betreiben Perorbnung
/

gehört $u ber fyofyen (Dbrigfeit / roie alle 3uriften bejaen / unb äubern

fid? mit beut (Sebiet faft eines jeben Stanbes (Staates?). @r fcf)lie^t

bie 3 Seiten lange $orrebe : Die (ßeometrifebe 5igur fey eine Staffel

311 (5ott unb folle mdjt 3U nichtigen (Setrunn / unb r>eräd}tlid)en

Sachen mißbraucht roerben. Damit aber bie lange Porrebe nicfyt

perbrüßlicr» (eye / toollen unr fetten / roas in ber ZTad]ernbe übrig

gelaffeu tsorben / baffelbe auffamblen / unb bem Cefer roolmeynenb

üortragen.

^ie 3. Aufgabe lehret bie im üorigen Zeit mittelft ebener

3eicf)nnngen l)ergeftellten Sinieu 2. ®rabe§ al3 ®egetfcf)nitte auf=

faffen. ßux ^eranf(f)auli(f)ung ift in gefcf)icfter Sßeife ber 2ßaffer=

iptegel in einem üetidjieben geneigten fegeiförmigen £rinfgla£

benüfet. 3)ie ©llipfe nennt §ar»börfer ixicfjt nnr „ ©tjerlinie", er

jtef)t fogar in jenem Sd?armüt$elglaß / wann man trinefet unb bas

<5laß neiget
/
baß ber tDein ein fold?es €y bilbet / bas oben fpifciger

als unten, ©eine 23eobacf)tnng§gabe liej3 atfo an Schärfe fefjr

münden übrig. — 3n ber 5. Aufgabe mirb ber (£rbburcf)mefjer

„ au3 bem (Slaoio " ((S^rtftop^ 3d^lüffel, latiniftert (£ l a ü i u 3,

an3 Bamberg, 1537—1612, Sefnit, anerfannter Matfjematifer, beffen

lateinifcfje @n!libau§gabe 6 Auflagen erlebte, ßefyrer am Drben§=

folleginm §u Sftom, Mitarbeiter an ber &alenberüerbeffernng) $n

22 500 Meilen angenommen nnb in ber s#oran§|"etnmg, bafc ein

Körper „alte üiertel ©tnnb eine Meile fiele", feine gal^eit buref)

ein biametraleg Sodj ber (Srbe ^n 7 Monat 25*/2 Xagen berechnet.

Diefe Söiüfür ift Mitte be3 17. 3af)rf)nnbert£ benn boef) etma£ oer=

)pätet, natf)bem §n Anfang beweiben 1602 big 1604 Galilei

(1564—1642) bie ftaflgefefce erforfcf)t nnb 1638 („Discorsi etc.")
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öeröffentücfjt fjatte. £>ar§börfer, ber and) fonft lieBt, ba§ ?(ller=

neuefte Beizubringen, nennt ilm im SSergeic^rti§ ber Benü&ten

Tutoren, atlerbing§ nur mit: „Systema, Amsterd. 1635", beut

SBerfe üBer ba§ ®opernifanifd)e Sßeltffcjftem , ba£ urfprüuglid)

italienifd) im JeBruar 1632 gu ^loren§ erfcf)ieuen mar uub ben

Befannten ^ßrogeB mit @alilei§ Verurteilung 1633 nacf) ficf) 30g.

£ie 8. SlufgaBe miß teuren, mie man bie @rbe oon einem

fjofjen Xurm ober 33erge au» aBmeffen fönne. Beitreibung uub

Jigur finb öerfe£)lt, ein fpi|ttrinfttge§ uub ein ftumpfmiufligeg

£)reie<J merbeu proportioniert genannt, £er @runbgebaufe ift

roafjrfdj) einlief) ber : @» fei ber (Srbburdjnneffer ber eine ßrjpotenufem

abfcfjnitt (d), eine Befaunte £urmfjöfje ber aubere (h), bie 2)reiecf§=

Jjöfje fei ferner Befannt al§ Entfernung (e) be» 3fuf$e§ biefe§

Xurmeä öon ber Spi^e eine» anberen £urme», meldte in ber

Sori^ontaleBene jene» Satrmfufte^ liegt, bann ift hieran» ber

(£rbburcf)meffer d = e 2 /h. ^Inguerfennen ift, bajs |)ar»börfer e»

Bebenfüd) ftnbet, oon fo flehten ÖJröfjen auf eine fo grofie mie

ben @rbburd)meffer retfjnertfdj &u fcrjlieBen. Der CDrt / fo micr? rn'e$u

bequem bebunfet / ift Vovevn in (Engelanb / uub Calais in 5rancfreicr) /

bas 5cr?loB Dooern liget auf einem überaus fyol]eu roeiffen / Reifen

(barjer bas £anb aucr? 2llbion fyeiffet) bie faft eine perpendicular ober

IDaagrecfyte Cinie mad?e. XPann nun eine IDinbftille unb Reuter

IDetter / fau mau Calais fefyen / in einem balben £age überfahren /

unb mit einem angehängten XPafferräblein ben IPeg leid]tlicb abmeffen.

fjat man nun biefe (örunblini (basin) unb bie perpendicular ober

&>aagred|te Cinie / fo ift bie Schluß ober ^merglinie (hypothenufa)

leiditlid? 3U ftnben.

&er Unterfdjieb ber Sßege, meiere ®opf unb 5uf) eineg bie

Erbe ummanbelnben, 6 guB f)of)en 9#anne§ Befc^reiBen, mill bie

17. 2JufgaBe finben lehren. £>er Erbrabiu^ ^at fjier 1145 Steilen

p je 15 000 2öerffd)ul), „mie guöor gebaut". (3n ber 5. 2(ufgaBe,

10 Seiten oorfjer, mareu e3 jebodt) 11 250 teilen.) §ier redmet

Öar»börfer unter $euütmng be£ ea£e3, baf$ bie ®rei3umfänge

fid) oerfjalten mie bie Labien, unb gerät berart in bie 23rüd)e, ba§

er 13ftellige Kenner fertig Bringt. %u<fy mit feinen §ilf»mitteln

21
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Jjätte fufj bie $ifferenj barftellen laffen at§ 2 • ^ 6 = 374 ; er

finbet au* feinen SBrüäjen f cf)lteftltcf) 5864 bjerau§ nebft einem

9?eftbrucrje mit einem 12ftelltgen 3äf)Ier nnb 14fteKtgen Kenner.

$)ie 20. Aufgabe : „
s^on einer Äugellauf " fei ganj mitgeteilt

:

(£ine runbe Kugel eines
-J

Scfyufyes bicf / rotrb auf einen 23oben

JOO <£lln lang geroorffeu / ift bie 5rag / roie offt bie Kugel mufj

umblauffen / big fie $u beffelben <§iel gelanget?

Die <£Ue feye 2 Sdmbe laug / rote bter bie unferige 3U ZXürnberg.

2lnttx>. \
4
/7 toirb ber Kugel umbfreiß feyn / unb \27fymal roirb bte

Kugel big 3U (£nbe be§ \00 <£Un langen Selbes umblauffen muffen.

<£s mü^en ftd) aud? etliche 311 rotffen / tr>te tüel (Solbes von

nötigen bie <£rbe 3U überlegen. Das (Solb ift 3tr>ar bas fd^roerefte

unter allen ZHetalleu leffet fid? aber roegeu feiner Heinigfeit bermaffeu

bünn fernlagen / baß aus einer Unfc \(ö00 Blätleht gemad^et werben

Föunen. \600 23lätlein auf eine <£bne geleget / machen ^00 geeierter

Sd]uf}e. hieraus ift bie Becrmung leidjtlid? 311 machen.

Sßeber mirb angebeutet, mie bie leicrjte
sJtedmung §n machen

ift, nocf) mirb ba§ Ergebnis berfelben mitgeteilt.

$)e3 4. Seileg £itel ift: „fßon ber Stufte, £onfunbi=

gung ober «Sing fünft." 3>ie 2. ber 40 Aufgaben befprierjt bie

?(bf)ängigfeit ber £on!)öf)e t»on ber ©aitenlänge. 2tttf)ergebracrjter=

maften legt §ar§börfer bie ®rünbe für beu 2Sof)l= ober sDftftflang

eiltet Sonintertiafleä, bargetfjau an einem 9J£ouoc£)orb, in ba§ ®e=

f)eimni§ ber ^atjlen. $>ie f)ier verborgenen Sßuuber begeiftern

if)n bann 5U einem langen ®ebicrjt, beginnenb:

3d] rebe nun mit eueb, bie ifyr bie Kunft oerftetjet /

bie tfyr ber Satten Stimm ernibert uub erhöbet

nnb fcfjliefknb

Dann roie fem bod\ ber (5laub bureb (Rottes (Seift gegeben
/

befter^N / wo man füln't ein rofyes Süubenleben?

nnb tfyut befj ^Eeuffelsroerf. (Seitab ift nid)t (Senab /

in beut be§ IDerfs oerbienft / ben Cofyu bes Cebens bat.

9tacf) bent „ frantjöfifcrjen Author" berichtet & dementer int

1. 33anbe, 4. Aufgabe be§ 4. £eil§, baft Raiten t»on ®ebärmen be§
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3Bo(f§ unb Sdjaf§ wegen ber natürlichen ^einbfcrjaft (euerer nicfjt

pfammeugeftimmt merbeu tonnen, e§ reifte eljer bie eine baoon.

-Sie^u bemerft öaräbörfer in ber 3. Aufgabe : Was ber Autor

von ber iDoljf-- unb Sdjafgebärmer Saiten melbet / ift sroar ins*

gemein beglaubt / fyat aber in ber <£rfafyrung feine verborgene

Drfacrje. ßr bringt gnnäcfjjt ®egenberoeife burcf) angeftellte $er=

fucrje, fügt aber bann gletcfj mieber fym%u al§ SQütteiluug au»

s^orta(1538—1615, ©beimann au3 Neapel) in Magia naturalis

(1589 erfte Ausgabe, §ar»börfer lag eine 21u§gabe üon 1648 öor),

baß bas geleberte IDolffs« nnb Scfyafsfell über Trommel gefcrjlagen

5ugleid} utcrjt fönnen gehört roerben / unb baß bas Sdjafsfell gleichkam

oerftumme unb gar büfter flinge.

3)ie 12. Aufgabe gibt, äfjnlid) ber befannten ^reiäfrage,

marum ein lebenbiger mein; al3 ein toter gtfdj roiege, ein gute*

Veifpiel p^rjftfaüfc^er 23eobacf)tung§= unb ^Denfroeife bamaüger 3ett

:

IDaun ans einem (Sefäg ein faltes IDaffer gejdüUtet roirb / machet

es ein größeres (ßeraufd] / als ein roarmes IDaffer / ift bie 5rage /

toas bie natürliche Urfacrje [eye?

Das falte IDaffer ift noch, nidtf geläutert / unb r>ou ben groben

beimpfen gereiniget / rote bas roarme IDaffer burd] bie fjitje gereiuiget

ift / unb befjroegen machet es and? met>r geräufd] / unb roirb ber

Cuft baburdi heftiger beroegt.

Q3e^ei(f)nenb ift aucf) bie 13. Aufgabe: Don ben CDrjreu göüen.

Die Urfacfye biefer 23efcr)tr>erlicfjfett entfielet bey benen / bie mit Dielen

5lüffen begafftet finb / roeld} gletcr? allem IDaffer in bem fyerab fallen

gleicbjam ein (Seräufcri machen / platjern unb glatfcbern : <£s oergefyet

aber / u>ann man ein gröffers (Seböfc oon auffen Fröret.

3n ber 14. Aufgabe bagegen mirb eine gan^ mobem erbaute

tecf)nifcf)e Vorrichtung befcrjrieben. @3 foll ein $iot)r gefcrjaffen merben,

roelcrje» für ba£ €t)r ba» gleiche beroirfe, mie bie bamal* neuen

gernrotjre für ba§ 21uge. Eingeleitet mirb bie 33efcr)reibnng burcf)

ben neuerbiugä al3 @a| bom fleinften ®raftmaf$ gefenn^eidmeten

©ebanfen, batf bei ben sJtaturerfcf)einungen meiftenteil3 9Jciuimal=

aufgaben gelöft roerben: Die Hatur pfleget im feigen unb fyöreu

burdi bte furzten Cinien 31t roürfen. £)a§ 9xot)r tüirb au3 lang=

21*
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geftrecfteu SRotattonSetüpfotben fo gufammengefei3t , bafc bereit

3)reb,ad)fen in berfelben ©eraben liegen nnb je §tüet fid) folgenbe

gemeinsamen 93rennpuuft beft|en. (S§ ift aucf) eine nid)t gerabe

genaue, I)ier p()otograpf)ifcf) nadjgebtlbete .ßeidmuug Beigegeben, in

melcfjer ber ®ang ber „ ©timmftraten " burc^gefitfjrt ift. ©ogar

eine getiefte 2lu£füJjrung ift angebeutet mit ben Söorten, e§ (äffe

filf) biefes mit etlid^en fo geftalten unb roolgeglaften fjäfen / bie

man ineinanber fügen fann / 511 werfe 5urtd}teu (£iu fold]es

Hofyr Fan \00 unb mel]r Sdmf|e lang gemad^et / unb t>on einem

5eufter 311 bem aubern gerichtet werben / baft man barburd} in

geheimen Hatfyfd]lägen fyeimlid] snjammen (pred^en fan. (Ein r>ei>

(tänbiger 23aumeifter fan es leid]tlid? oeibergen. SBeber f)ier nocf)

bei ber 2Bieberf)üInng oon Korten nnb ^eicfjuuug in ber 15. ?ütf=

gäbe be3 15. Seilet ift eine Quelle ermähnt, fo baft aud) eine

(Srfhtbuug §ar§börfer§ oorliegeu fann.

£)ie Aufgaben 20 bi§ 26 fjanbeln oom (£cf)o. — 9iacf)bem in

ber 27. Aufgabe bie Jrage : 0b bie Stimme / weldje in ein enges

Hofyr eingefd^loffen wirb / eine <3ett über barinnen r»erbleibe? au§

einigen Tutoren mit ja beantwortet ift, erfrört §ar£börfer: 2Ilfo

gefyet es wann man nur aus beyfallenbeu (Sebaufen otme (Erfahrung

unb rcürcflidie Prob r>iel erfunbeu 311 babeu r>ermeiuet / bas fict?

am €ube uicbt finbet. £)ie reine 21bfage oon ber lebiglicf) fpefula=

üben 2lrt ber Ijerrfdjenben 9tatnrpf)HofopI)ie ! %uä) meiter^in Reifst

e3: Die Stimme ift nichts aubers, als eine Bewegung be§ Cuffts /

ift nun ber Cufft eingefd]Ioffen / fo bat feine bewegung aud? ein

<£ube. fieiber ift aber §ar3börfer§ obige SSarnnng fofort mieber

auf feine eigenen ©crjluf^oorte aumenbbar, toeldje lauten: wann

man aber in ber mitten (eine§ fe^r langen $alfen3) einen Stricf

bjerumb biubet / fo wirb ber fdjlag au beut aubern €nbe gar
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wenig / ober gar mcfyt gefpüret roerben. <S(f)at(eitung burcf) fefte

Körper ^inburtf) üoü^ie^t fidj) für ttm mittelft ber ßuft in ben

„ ßufftlö<f)tetn " , ba ja (Scfjaft Belegung ber ßuft ift.

Bon ber (Se^funft (Optica) roirb in ben 40 2(ufgaben

be§ 5. £eil3 gefjanbett. $)ie 6 (Seiten lange Borrebe Beginnt

mit ben Beantwortungen bergrage, meines ber „übertreffüdjjfte"

(Sinn be§ ätfenfdjen fei, feiten^ ber „ 9?atur£ünbiger " ;
,§ar3börfer

entftfjeibet fid) fürs 2(uge. §ieranf mirb öon ben „ <Sef)e=arten

ober 2lugftratungen " unb bann öon 6 Bebingungen be3 (Seyens

geförocrjen, toeiterlfjin öon ben garben ber klugen, ben ©rünben

ber ^erföeftiüe, e% merben 8 Reiten ttoetiftfje Umfcfjreibungen be3

2(uge§ gegeben. SDer @dijluf$ lautet: Wollen wir nun mdjt oon

oer Setzung reben / roie bie bünben von ber 5arbe / nnb unfer 21ug

galten für ein Limmer unfers XDormfjaufes / barem roir niemals

gefommen (roelcr/es einem fleiffigen £jau§r>atter fcr/tmpffltd? ift) fo muffen

roir ..... uns gefallen laffen biefe Sefyfrmft 3U ftubieren.

£)ie 1. grage ift natürlich : „28te bie ©efjung Befcr;er)e ? ob

bie ©traten au§ bem Stuge, ober in ba§ 5tuge fd)ieffen?" £)a3

gener, ba§ au§ bem 2tuge fäfjrt Beim (Stofje, ba§ feurige 3tuf=

flammen im $tuge be£ 3orn^9en Bereift if)tn ba§ erftere, mie aucf),

baf$ ber Bafili^f mit bem 33ücfe töte, ber @trauf$ bamit feine (Sier

BeteBe nnb ausbrüte. SDa§ fo fteine 2tuge fönnte aud) feinen

großen Berg fefjen, wenn bie (Strafen oon teuerem unb nt<f)t

oon erfterem tarnen, hierauf Beginnt ba3 ©egenftiiet ber $rünbe.

2)te ©trafen au§ bem 2luge gingen burcf) bie Berteitung nnb bie

§inberniffe rafcf) oertoren, mirften nictjt Bis ^u ben fingen, in

bem $uge fei nicrjt genug be§ £icr)t3 mie in ber (Sonne. §ören

fei (£müfab,ung be§ Xoneä, eBenfo ©cf)mecfen Ghnüfafmng ber ©peife

u. f. f.
(fingen bie (Straelen f)inau§, fo fei e§ munberticf)

, baft

ba§ Begatten merbe, mag baoon ge^e. SDurcrj ba§ Sefjen merbe

nur ein ©teicrjnig, eine ebenmäßige ©eftalt öon ber Setbftänbigfeit

be§ Tinges aBgefonbert unb gelange nacr) bem öerjüngten 2D?af$=

ftaBe in£ 2luge. — 3n ber 2. Aufgabe : Bon ben ©igenfcfjaften be3

©eficrjtg, fagt er gerabe^u: T>as OTttel aber baburcb. roir fernen /
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ift bas Ciecfyt / ofyne meines mir alle mit offnen 2lugen blinb su

nennen. Wer: biefer Sacfye nacfyfinnet / toiro befinben / bag il}m alfo.

3)te 5. Aufgabe Beregnet: Wie weit man fefyeu rönne, fjier

wirb von einem gereoet / 6er ein fcfjarffes (ßeficfyt fyat in bie ferne

3U fe^en / unb anf einem Berge ftefyet Oer eine ZHeil fyocfy ift / r>er»

ftefye nad? £Daagred?ter (perpendicular) £inie / uno fetjen nod? bav$u
/

öafc fein 2lug feerjs ober fünff Sdmfye rjöfyer ftefyet. Qm ^Berechnung

ber Entfernung beS DrteS tiom 9(uge mirb ber ErbrabiuS

1344 teilen angenommen, (grüner 11250 uub 1145, ber

„Umbtreife" @. 432 $u 7200 Letten üon je 3000 (Stritten.)

SO^tttelft beS ^tjthagoräifcrjen <Sa£e3 gelangt er gu ber Duabrat=

mur^el aus 2689, meldte 51 fei. ßetber beutet er bie 9Mf)obe

fetner richtigen ^Bur^elau^tehung nierjt einmal an. — 3n ber

7. Aufgabe oermenbet §ar3börfer bte (Gleichheit ber $ßertpf)erie=

minfel im Greife §ur $tlbung eines Ausnahmefalles non ber Siegel,

baft metter entfernte (Gegenftänbe fleiner gefehen merben; eine

föreisfehne erferjeint t»on allen fünften beS Greifes aus gleich groft,

oou folgen, bie näher ber ©efjne, ebenfo groft als oon anberen,

bte ihr ferner firtb. £)er ®reiS fei ein runber, oon (Gebäuben ein*

gefcfjloffener Pa£, bte ©ehrte ein §auS, baS bann, oon allen

(SeMuben gefehen, gleite breite Behält. $)en inneren ®runb fucfjt

geworfenen „fallen" oergltchen unb, bie Erfahrungen ber „$all=

fpieler" angerufen. 93et ber Sörecrjung tnirb ber Sßiberftanb beS

Gaffers herangezogen unb aus biefem bie Ablenftmg beS (Strahls

er aber nun barinnen, bafs

nemlid} bie 2lugftralen feinen

freyen Cauff traben / unb t>on

einem(5ebäu befcfyrenfet roorben.

£>ie 8. Aufgabe befjanbelt

bie Seigre t>on ber ^Brechung

unb ber Mcfftrahlung beS

ßtcrjtS an ebenen (Grenzflächen.

£)ie 2ßege ber £tcr)tftral){en

merben ptreffenb mit ben

SSegen eines gefefrjagenett ober
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erflärt ; er fommet mit fyalber ftärcfe oormärtS. 3n ber £)ier getreu

nacf)gebilbeten 5*9ur halbiert ber gebrochene ©traf)! ben Wmtei

beS einfattenben ©tra^IS mit ber Brenge
,

ftatt gegen baS

©tnfaü'Stot bjn abgeteuft gu werben, maS fcf)on fett bem

11. 3af)rl)imbert burcf) Slttjagen feftgeftettt mar. (§arSbörfer

füljrt im Verzeichnis ber bon if)tn benutzten ©crjriftftetter auf:

Alhazen Optica & de crepufculis fol. Basih 1572.) SB Hello

führte im 13. 3af)rfjunbert 9fteffungen über beu Verlauf biefeS

gebrochenen ©tra^eS burcf), bie ^u Dürnberg 1533 uub 1551

gebrucft erfcf)ienen
;

Wepler (1571— 1630) gab 1604 ein

(Supplement $u biefer Dptif beS Xf)üringerS Sßttelo ((atinifiert

ober polonifiert Viteüio, auch Settel lo) ^erau§, in meiner

fdjon ein $nnäherungSgefet$ enthalten mar, baS bis auf
1/2°

genaue Übereinftimmung ergab; (SneU (1591—1626) ftellte

%u ßerjben 1621 baS ($efe£ enbgültig feft, uub (SartefiuS

(1596—1650) oeröffentttcrjte in feiner Dioptrique ©neü'S

©efefc 1637. Vei ber fonftigen Velefenfjeit §arSbörferS tft eS

$u oertounbem (befonberS, ba er überbieS „beS Renati de Cartes

Diopticam" ©. 195 angießt)
,

baß er noch fo unbeftimmte unb

überbieS öerfe^rte ^Infdjauungen über ben ®ang beS gebrochenen

2tcf)tftraf)Ie3 befifct. ©S fcrjetnt ihm für bie ftrengere, bie matf)e=

mattfdje gorm ber SG3ar)rr)ett 6inn unb VerjtänbniS in geringem

9Jc"aße eigen gemefen %\i fein. £)ie %tvei legten, l^ier gleichfalls in

getreuer üftacfjbilbung beigegebenen giguren über ben 28eg ber

Sicfjtftrarjlen, meiere einmal oon einer $er^e ausgehen unb burcf)

^teflerjon ober SRefraftion einem 2Iuge (D, E) gelangen, baS

anberemaf bie Vergrößerung eines gk>heS burcf) eine ®IaStugef

erläutern follen, ftnb gan§ unb gar üerfeb/lt ober nicf)tsfagenb. %{%

©rflärung beS festeren Vorganges finbet ftcf) lebigütf), ber glol)

erfcf)eine achtmal größer als er ift, tr>eil fid? bie Straten ber Hunbung

tr>egen von einanber tragen, dagegen geigt fief) §arSbörferS Vor^

liebe für Vergfeijungen oerfcf)iebener formen berfelben (£rfcf)einung

in ben ftd6» unmittelbar anrei^enben ©chlußmorten : Diefes roiffen

bie (Solbfcrjmiebe / welche bey runben mit IDaffer gefüllten ö3läfern

arbeiten, fjierburch fan man and] ben fleinen DrncF bei nachts lefen.
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„93ott ben $ern= unb Sterngläfern" ift in ber 9. Aufgabe bie

Lebe. <£s l?at t>or rüelen 3a *! r <?n 3 a^b ZVCet} / ein Brillenmacbers

Solln 311 2Ucmar in fjollanb / $wey 23rillengläfer / bereu bas eine in

6er mitten bicf / unb umb ben Banb bünu / bas anbere nmb ben

Baub bnnn / nnb in ber mitten bicf / in ein Bofyr 3ufammen ge«

orbnet / nnb alfo ben (ßebrancr? ber 5ernegläfcr ungefefyr erfunben /

auß roeld]em Anfang fjernacrj mefyr erbacfyt rcorben. ^)er fcrjümm

mirfenbe gtüdjttgfeitsfefjler in ber ^ermecrjsfung ber Sßorte bünn

nnb bicf beim fetten $aUe
f

ber boct) leicht gu entbecfen gemefen

märe, geigt, wie rafcrj «§ar§börfer bei bem Umfange feiner @cf)rift=

fteflerei 51t arbeiten gelungen mar (nnter „$et)ier" ber beiben

legten ©eiten be3 Söanbeg ftnbet ficrj aucrj feine bie^be^üglicrje $er=

beffernng) ; bie allgemein gehaltenen, nicfjtöfagenben Lebensarten

über bie SStrfung ber ©täfer geugen (etber ebenfo bation. SBetter^in

ift ermähnt, baf} Hor?r auf 30 ober ^0 Sdmfy . . . . 3U finben bey

bem l]od]berü^mten unb funftreicr>en 'fjerrn 3of^aun Driefel / vooU

erfahrnen Optico in 21ugfpurg / meinem infonbers geehrten 5reunbe
/

ber es in ber Kunft meiter gebracht / als Galileus Galilei, meld]er

fidj in bem (Seftirn blinb gefefyen fyat. 3)en Scrjluft Bilbet bie für

einen ber eignen föritif ficrj begebenben Sammler nrie §ar3börfer

be§eicrjnenbe fölage: unb finbe id? fyin unb miber ba§ bie jenigen
/

fo barcon gefc^rieben / ficfy nod} nicrjt allerfeits t>erglid)en: jeber

oermeinet / er fyabe bie Kunftgrüubigen urfachen erfunben. SDie

üDtitteilung §ar3börfer3: „3acob 9^e|, ein $rillenmacrjer§ ©objn

gu 5llcmar in §ollanb 2c." ift gmar nidjt grunblo§, jebocrj ancrj

A
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ntdjt gan^ ^utreffenb. SafoB ültfetiuS, 8ofm eines geftung3*

BaumeifterS unb 23ruber jenes $Mf)ematiferS 2(briaan StR e 1 1

u

melier bie $afy n als 355
/ii3 barftetfte, Befestigte fid) §u

3((fmaar mit (SftaSfpfeifen unb legte ben ®enera(ftaaten 1608

ein bon i^m etwa 1606 erfunbeneS gernrofjr ^ur Prüfung

bor. (SS mar tfjm aBer ber 90^ibbe(Bnrger 23ritfenmacrjer

ßibüerSrjet) im fetBen 3at)re 1608 ^uöorgefommen; aucfj

bieler erhielt üBrigenS fein patent, roetf bie (Srfinbnng fcf)on

anberen Befannt geroefen fei. (^3 og genbor ff , 2. 33b. 130,

1.33b. @. 1475; 9fofenBerger, (Sefdjidjte ber^bfif, 2. Zeil 1884,

@, 48 u. f.)

Die 21. Aufgabe teeret baS „aufreiffen" bon Pä|en ober

öeBäuben mtttelft eines „Xifdjlem", roe(cf)eS „eines bon ®aifer

5Rubo(brjS gefjeimften Sunftftücftettt geroefen". Der l)ter genannte

®aifer 9?ubotpr) II. (1552—1612) Befd)äfrigte fidj biet mit

?((crjemie unb 2tftro(ogie. Dbtfjo 23rat)e unb Zepter ftanben

nact) einanber gu $rag in feinen Dienften. Sein $ater,

SttaytmUtan II., fjatte ficf) 1569 ^u 2öien bon s}3rätoriuS

in ätfatlfjematif unterrichten (äffen, ßetjterer, SorjanneS t cf) t e r,

geBoren 1537 in SoacrjimStrjaf, roarb nacfjJjer erfter SnrjaBer ber

§u Slftborf neu errichteten Uniberfitä'tSbrofeffur für ÜDtotrjematif

bon 1576 Bis $u feinem Dobe 1616; borrjer Befteibete er bon 1571

Bis 1576 bie gleiche ^ßrofeffur an ber Sötttenberger Untöerfttät.

3(m Befannteften ift er geroorben als (Srfinber ber mensula, beS

9#ef}tifcrjeS 1590. (Sein Bebeutenbfter Stüter e dementer, feit

1608 fein ßoHega gu Süttorf, 1628 and) fein 2(mtSnacf)fo(ger,

gaB 1619 bie erfte 33efcrjreiBung beS ürätorianifcrjen DifcfjteinS in

Drud Auffällig ift nun, baf$ §arSbörfer beS ^rätoriuS Bei

feiner 23efcf)reiBung garniert gebenft, umfomerjr, als 8 dementer

im erften 23anb ber (Srquicfftunben, 2. Seit, 47. Aufgabe „eine

eBene gleiche in ($runb gu legen" tetjret burcrj „M. Prätorii

geometrifcrjeS Difcrjtein " . %u6) auf biefe Aufgabe Be^ierjt ficf)

§arSbörfer f)ier ntc£)t, roie er bod) fonft tfjut. dlad)bem er ein

Diopter mit 9ftetj3fttft, foroie baS Sftefsttfdfjblatt BefcrjrieBen, Bemerft

er üBerbieS gum ©cf)(uffe: tiefes ^nftrument bxenet aud] 3U bem
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5elbmeffeu / unb in (Srunb 3U legen / r>on sroeyen Stäuben aus
\

alles / was man überfein fan.

$)ie 26. Aufgabe erftärt ^utreffenb bie toetjge ^arbe be§

fdjäumenben 9#eere3 burtf) bte beigemifdjte Suft. Ilm fo tounber*

ftdjer fjebt ftd) fjtebon bte 29. Aufgabe ab, Betitelt: $on ben

Srtmcfenen, mit bem Wortlaut: rr>eld?e ftdj besehet / bafj fie ber

IDein erruft / unb grobe Dämpfte in bas fjaubt fdn'cfet / bie pflegen

alle Sachen toppelt 31t fefyen / ift bie 5rage: TDofyt fold^es Fomme? —
Die befagten groben Dämpfte vermengen fiefj mit ben Sefygeifterlein

(cum fpiritibus viforiis) ba& ifyre ronrcfnng barburd} gefyinbert trürb
/

unb gleid]fam burd? einen Hebel unterbrochen / alles 3toeY unb merjr«

fältig febjen machen / ba§ bie Straten baburd? gefd?tüäcr?et / 3erftreuet /

fdiroancF nnb ungercig fierumb fcfyroeben. Wann nun foldje niebt grab

auf eine gettuffe Sad)e gerichtet werben
/ fo fan aud? ber Sd}tr>inbel

baraus entftefyeu; beßroegen wie in ber Dorrebe gebadet tcorben /bie

tPaffertrincfer geller fe^en / als bie XDeinfauffer / welchen ber Cag

311 furft ift ftd? 311 be3ed?en / unb bie Had^t nidjt lang genug trüber

aus3unüd]tern.

£)er 6. % eil befjanbelt bie Spiegetfunft in 30 Aufgaben.

£)ie erften 3 Seiten merben bem ®Iafe gettnbmet; bie §er|tettung

be§ @Iafe§ rotrb befprocfjen, be§ öorgügüdjen üenetianifdjen @tafe§

gebaut, tvzifye* oon ber Sitfet StRurano („ Spontan ") ftamntt.

(Ebene, f)of)le nnb bauchige, ctittnbrifcfje unb fonifcfje Spiegel werben

in ben folgenben Aufgaben öorgefüfjrt. 3)ie 11. Aufgabe erflärt

für §of)ifpiegel in Übereinstimmung mit ber mobernften 2ht3füf)rung

bie ^arabelform at3 bie befte. Die Spiegel nad? biefer parabola

gegoffen / roerben u>eit / gefcbtr>inb ftarcF brennen unb an3Ünben. —
3)ie 20. Aufgabe erwähnt and) be§ ßeud)tftein§. <£s tturb in

IDelfcrjlanb 311 Bologna ein Stein gefunben / ben leget man in bte

Sonnen / unb mann er erroarmet / in ein ftnfteres (Drt / fo gibt er

ein folerjen lied}ten Schein r>on fieb : Der Stein gleicht bem pimfenftein.

£iefe (Sigeufdjaft be§ nm Bologna fidj) finbenben @d)tt)erfpat§ mar

batnal* noef) neu; üjre ®enntni§ täfct fief) nicfjt öor ben Anfang

be§ 17. 3ctf)rf)unbert§ §nrü(f tierfolgen. — s#wf) ber f)eute üblichen

Spiegel in ben £ad)fabutetten ber Spiegelirrgärten toirb in ber
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26. Aufgabe gebacf)t: Wann man einen Spiegel fyaben Fönnte / ber

halb ergaben / . . . fyalb t^ot / (o follte man ein feb>r rounber'

liches 2tngeficbt darinnen fetjen / man toenbete and] ben Spiegel auf

bie eine ober bie andere Seiten. (Sin fotcfjer Spiegel tüirb in ber

36. Jrage bes 3. £eit3 üom 3. 23anbe ber ßrquiefftunben abgebitbet

unb Betrieben.

£)er ©rquicfftunben 7. Xeit ift überfchrieben : $on ber

(Sternefun ft, auch Sterne fünbigung; er umfaßt 30 S(uf=

gaben. SDer Staufs ber 4 Seiten langen SSorrebe lautet: Tüet (ollte

nun nicht luft fyaben biefen herrlichen 3elt genauer 3U betrachten /..'..

unb ein mehrers b|ierr>on bey feinen <£rquicfftunbeu (rciea^ol etliche

5ad)en mühfam 3U r>erftet]en) 3U vernehmen nicht verlangen tragen ?

fflez bey feinen 2lrbeitftunben ein mehrers rjieroon 3U roiffen »erlanget /

ber fefye nach in ben Scbrifften : Nicolai Copernici ($8ergeicf)ni3

tion 45 Tutoren), meierte alle au§er biefer legten Copernici Meinung finb.

3n ber 3. Aufgabe finb Stetten ber S3ibe( aufgeführt, in betten

oon Sternbitbern bie Sfiebe ift. §inficf)ttich be§ 3afob£ftab§ ift

bemerft : aljo genennet von ben Stäben / roelche 2ac°b feinen Schafen

in bie Cräncfe gelegt / \. ZTtof. 30/37. Daher ein 3nftrument / bas

man 3U ber Steruefunft gebrauchet / auch biefen Hamen hat. - £)ie

7. Stufgabe: „$on bem §immet" ^ä^tt bie ßinien ber §immet§=

fuget auf, berbeutfetjt beren Tanten unb fcf)tief3t mit ben SSorten:

bem böfeu Kinbe fehmeeft

üiel füffer frembes Brob / als bas bie ZITutter beeft.

£)ie 8. Stufgabe beschäftigt fief) mit ber grage : „ Db fief» bie

örben bemege / unb ber §immet ftitt ftehe." 3)em 8. Seite ber

@ejtiräcf)füiete (1649) finb 25 Stufgaben beigegeben; bie 6. ber=

fetben ift hier at£ 8. faft mörttief) übernommen, jeboef) auf 5 Ouart=

feiten erweitert morben. 3m 3. $anbe ber ßrquiefftunben, 4. Xeit,

24. unb 26. $rage, mirb bie ßrbbemegung mieber erörtert. — Whfyx

at§ lOOSa^re nach bem $obe§tage öon (Sopernicu§ (1473—1543),

faft 20 3a£)re nach ®atitei§ $ro$ef$ fcrjreibt §ar3börfer: Diefe

5rage ift von ben (Selehrreften taug geftritten / unb bod? nicht t>er*

glichen tüorben. Daher fagt Verulamius, fommet
/ ba§ rrur uufer
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Cebenlang Schüler bleiben / weil wir uns ftetig mit ben $vaqev\

fcb/leppen / ba bod? bas / was fo lang ift in 3tt>eifel ge3ogen roorben /

enblid] oerabfcrjiebet unb feine irage merjr / fonbern ein gerciffer

Cefyrfafc feyn folte. Francis 23aco, 23aron öon $erulam
(1561— 1626) ("teilte im „Novum Organon etc. 1620 u

gegen=

fäfclidj §ur rjerrfcfjenben fpefulatitien ^aturpfjilofoprjie bte (Srfarjrung

al§ ®runblage be§ 2öiffen3 bjin. — §ar§börfer ttnll ben Sefer gum

9iicr)ter beftellen unb bringt 13 au*füF)rlicf)e 93egrünbungen für bte

9(nnafjme be* ©ttttfte^enS, 7 für bte SSemegung ber örbe, ^um

teil munberltcrjer 2Irt, tnte : IV. 3ft bie <£rbe falter Hatur : Die Kälte

aber fyinbert bie Bewegung / wie bte roärme felbe förbert unb r»erur«

fachet / roelcrjes an allen Cieren IDaffern unb (Seiüäcbfen leiditlicb

ab3ufer?en. Der falte ZHarinol unb alle Steine finb falt unb 3ugleid?

ferner / unb ofyne mübe nidjt betr>eglid?. @g roerben breterlei

^emegungen ber (Srbe gefcrjilbert, einmal um ibjre 2(d)fe, bann um
bte eunne, unb enblicf) über3tr>ergs / burd) bie \2 tumli[d]en

^eid^en gerichtet / babureb. Cag unb XXad\t / inbem fie ab» unb

3unet)men / gegeneinanber ungleid? roerben. S)iefe 3. 33ett)egung

glaubte (So pernio u§ nötig, um gu erklären, marum bte Grbacrjfe

ftcr) ftet§ parallel blieb ; er nannte fte modus in declinatione.

Selbft Wepler lehrte in „ epitome astronomicae copernicanae,

Lincii 1618 u
noerj bte breifaerje Q3eroegung ber ©rbe p. 117 u. f.

(§ar£börfer „ (Srquicfftuuben ", 3. $anb, 8.309). 9iot^mann,

§ofaftronont in ©äffet, 8cf)üler üon Gopernicu§, geigte 1590

in einem ^Briefe au ben .gofaftronomen b ol p f) § II. in 'präg,

Xrjcrjo 33 r a 1) e
, bafc biefelbe unnötig fei.

2lm nteiften ferjeint §ar£börfer folgenbeä für bte neue 5In=

fcfjauung fpreerjen: ^u bem tjaben fte ifyre Hedmnngen / weld\e

bie Sonn* unb ZHonbfinfternuffeu fo genau erroeifen / ba§ fid? barüber

311 üerttmnbern / unb getrüßlid] aus ber Planeten Cauf Copernicus

nid>t fan ttuberleget werben. @r ftfjüefjt bte nun folgenben, buref)

?(bbtlbungen unterftütjten Angaben über bie Sßeltftjftente oon

(SopernicuS (1473—1543), (£tabiu§ (1537—1612), £t)cf)0

33ra^e (1546— 1601) mit ber 9ütfcrjauung, ba§ bie unterfd]ieblid?en

roiberigen Meinungen ber Sd]tr>acrir?eit menfcrjlicr/en Derftanbes bey*
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3umeffeu / unb ba§ fic burd? fooiel 3tDeiffelurfacrjen irrig gemacht /

berennen muffen / fie rciffen feine (£>etr>i§fieit.

2öir bürfen mit -f)arSbörfer fetner ^Jmeifel megeu nicfjt ftreuge

§u (55ertc6)t ft^en. 2tud) fein $orbilb uub £et)rer @ tf) tu e n t e r

Beredetet in ber 4. Aufgabe beS 7. £eilS bie ©efdjttrinbtgfeit

beS Sonnenlaufs um bie (Srben („in jeber minuten tmgefetjr

17 521 meil"), biejenige eines girjternS „in bem äquinocfcial (Strcfel

in jeber minuten 15 tmtbfratf} ber ßrben". ©benfo mar ^ßrätoriuS,

SdjmenterS ßeljrer, s#nl)änger beS ptolomäifcrjen StjftemS, mie ja

and) SSaco bon $erulam zeitlebens im SSiberfprucf) gegen

(SonernicuS betjarrte. dloä) im gleiten Safrte 1651, in bem bie (§r=

quicfftunben öarSbörferS erfcf)ieuen, gä^lte SfttcctoU (1598— 1671,

Sefuit, %uk$t £ef)rer ber s^t)ilojopt)ie, Srjeologie unb s#ftrouomie gn

Bologna) im Almagestum novum 57 Argumente ber ßoüernicaner

für iljr Srjftem auf, bie er alle fiegreid) %u miberlegeu ftcf) üerutafc.

(SSb,emea=Stttrom, ®efd)i(f)te ber inbuftiöeu 2ßiffenfcrjaften, 33b. 1,

©.412.) 3a, fogar ber Nachfolger @ dnt> enterS, ^rofeffor Xreu
(1597—1669), üerfucrjt nod) in feinem 1657 gebrucfteu „Directorium

Mathematicum "
, für feine $uf)örer beftimmt, eine ^olemif gegen

bie Seljre tum ber (£rbbemegung. (®üntJ)er in ber Nürnberger

geftfcfjrift §ur ^aturforfcrjer=$erfammlung 1892, @. 24.)

$(uS ber 9. Aufgabe: Sßon beu Planeten, tu erbe l)ier berietet:

Durd] bie Sterngläfer ober Sternrorn' (Telefcopia) roelcbe ber tpett=

berühmte 3°^ann Wiefel 311 2üigfpurg in groffer Pollfommenrjeit

macbet / finben fid] bie Planeten in tr>uuberlid]en (Seftalten . . . .

VTiavs ift breyeefigt / einem fyofyen Berge ober 5dfen nicfyt ungleich.

ZTConb ift bem ^tnferjeu nad? eine fleine XDelt / mit rülen bluffen

Bergen / uub fyeUgläntjenben Straten febeiuenb / auf ber tuucfeln

Seiten aber ber <£rben gleid}. . . . Die fo febeinbare Sieden in bem

ZHoube finb balb uär^er beYfammen / balb roeiter poueinanber. Saturn

fyat nod? 3rt?een Hinge umb ftd). IDer ein 2lug m biefes planeren

ZHittelpunct rjette / bem roürbeu alle Sterne n?ie ber 2Ttonb für*

fommen.

£)ie 10. Aufgabe beftreibt
s£erfucf)e über bie 23recf)ung beS

£id)tS beim Übergange uon £uft gn Söaffer; fie ift alfo eine
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SÖieberfjohmg eineä 2lbfd)nitt3 ber 8. Aufgabe im 5. Ztxle. £)ie

Shtöftetfungen auf ©eite 327 gelten aud) Ifjter, nur mirb laut

gtgur mentgftenS biennal nadj bem Eintritt in3 SBaffer ber 2ic£)t=

ftraf)! auf ba3 (SinfattSlot gu gebrochen, dagegen finbet fid) ber

®a^: Durd] Mefes ZTiittel Fan man öen punct 5er 2lbroeid]ung

roetfen / wann aud? fein IDaffer in bem (Sefäfc. $iel(eicrjt meint

§ar£börfer irrigermeife, man fönne fo auef) bie ^Ibtoeidjung in

ber Suft felbft bemonftrieren, ba er am ©djhtffe bie Xafeln oon

%t)ü)o 23raf)e über bie $erfd)iebung ber ©ternorte infolge jener

2(blenfung ermähnt, ^öra^e ftarb aber fdjon 1601, Wepler

oeröffentttcrjte fein $nnäf)erung3gefei3 1604, ©nell fanb ben

gutreffenben ©a£ um 1621, £)e§carte§ gab bemfelben 1637 in

feiner SDioptrif bie jefct übücfje gorm, ofjne ©nett al§ feine Duette

gu nennen, 1651 erft erfdjienen §ar£börfer§ Srquidftunben.

SDie Abneigung §ar£börfer£ gegen eine matfjematifdje 5(uf=

faffung öon 9iaturerfd)einuugen geigt fid) and) in ber 13. Aufgabe

:

^8on brerjen Sonnen. £)bmof)l feine eigne Erörterung, toeldje in

ber ®runblage richtig, in ber 5lu3füt)nmg jeboef) gang unguläugüd),

ja öerfe^rt ift, auf „ 3)urdjftralung unb ©egenftratung
u

in Wolfen

hinausläuft, alfo rein geometriferje Dtatur auftoeift, leitet er fie

bod) mit ben Söorten ein: IPeil nun öiefe (grquidftunben nid?t nur

ZHattjematifd} / fonöern aud} pfyUofoprnfd} genennet roerben / roollen

roir fold?er Sachen urfaerjen betraditen. 3m Slitel be§ 3. XetfeS

tjat er benn and) ba3 festere 2öort bem erfteren öorangeftettt. —
SDiefe (Srfdjeinung fpiefte in ber 21ftronomie unter bem tarnen

be§ römifdjen $b,änomen§ lange Qtit eine SRotte. ©feiner
(1573—1650) unterzog fie gum erftenmate a(3 s2lftronom etn=

ge^enber ^Beobachtung, £)e geartet (1596—1650) bezauberte fie

in feiner 3)ioptrif, aber erft §ut)gen3 (1629—1695) gelang eine

befriebigenbe örflärung (21. 0. 23raunmüf)t, (Efjriftopf) ©feiner,

1891, ©. 67 u. f.). §ar§börfer§ ungenügenbe Erörterung erferjeint

fomit gerechtfertigt.

3n ber 15. Aufgabe werben bie Meinungen über bie 3af)re§=

geit ber Erfdjaffung ber Söelt (Qtertnnen finb fcte (Belehrten / roie

faft in allen anöern Sachen ftrittig), in ber 16. bie Unterfucf)uugeu
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über ba% Safjr ber Geburt dfjrifti, in ber 17. jene über ÜWonat

unb £ag berfelben mitgeteilt. (5r geigt fid) in (enteret aucf) fef)r

belefen f)inficf)tlicf) ttjeologifdjer ©tfjriften unb fdfjtfefjt, nadjbem er

feine 3tt>eifel an ber SRidjtigfeit be3 2lnfang3 unferer geitretfjnung

niebergelegt, mit ben Sßorten : Wie es abev vot Alters bie Kirche

oerorbuet / laffen roir es in biefer ungerotßfyeit barbey / unb geben

burd? ungegrünbte Heurungen feine uacrjtfyeüige (Srgernuß. — SDer

18. Aufgabe £f)ema ift: „$on bem alten unb nenen ßalenber".

$)ie Srage: „meldjer latenter ber befte / ber neue / ober ber

alte?'' roirb beantwortet: „Buffer groeiffel ber neue". Snt §in=

bltcf barauf, baß bie Sßerbefferung ®regor3 XTII. oon 1582 erft

1700 oon ben eöangelifdjjen ©täuben $)eutf<f)lanb$, 1752 oon

Qmglanb, 1753 oon ©djmeben angenommen mürbe, ift bie $or=

urteiläloftgfeit be§ ^roteftanten §ar3börfer bemerfen§mert.

„$on ben Kometen ober @d}toan|fternen " füricfjt bie 21. 2(uf=

gäbe. SDaft f)ier munberüerje 2(nftd)ten über ba§ Söefen berfelben

unb i^ren ^ufammenfjang mit ben SSeltereigniffen §u finben finb,

bringt bie ,3eit m^ bod) ftöfjt man f)ie unb ba gerabe in

biefer §inficf)t auf rü^mlid) unbefangene 2lnfd)auungen §ar£börfer3.

(Sine ber auffällig wenigen ©teilen in ben brei 23änben (£rquid=

ftunben, in meldten be§ eben beenbeten Dreißigjährigen Krieges

gebaut toirb, lautet: maffeu ber Comct / fo \6\S erfechten fid? aujf

^0 l}imlifd}er Stuffen /
(bereu jebe 20 Seutfcfye ZHeüe begreifft) er»

ftreefet unb was auf obgebacfyten \6{S erfcrjtenenen Cometen /

für ein breifigjäbriger 3anmicrFrieg erfolget / ift letber IDeltfünbtg.

„©tuffen" ift $erbeutfcf)ung für Sßinfelgrab („gradus"). — £)ie

fid} facfjltcl) anfd)üeßenbe 22. Aufgabe: „2öa§ oon ber ©eftirne

Sßirdung gu galten'
4

beginnt mit bem 3lu§fprudj: fjierinneu finb

bie (gelehrten nietyt einer IHeinung / unb galten etlidje 3U roenig
/

etliche 3U r>iel auf ber Sterne geroalt über bie UTertfc^en. §iemit

ift bie (Sinmirfung zugegeben. SSeiter^in Ejeifjt e3 aber : VOas foll

ber Stern be§ IHenfcrfen freien IDiüen besroiugen tonnen? Seine

böfe Hetgung fommen oon ber böfen Hatur / unb nicfyt r>ou ben

Sternen. 2lnbrerfeit§ mieber : Die Sterne erteilen ifyre XPürcfuug

bem Cufft / unb berfelbe ben ZTlenfdien / roelcfyer aber folcr/er
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Neigungen / je6od? woi feiten / tt>i6erfter]en fan / tote ein Poll-

fauffer / 6er groffen Dürft hat / un6 eine solle ^Ictfcfyen nnter 6eu

2Innen / fid? fd]toerIid] 6eß trinfens enthalten fan. Dajj nun in

6en tDeiffagiingen 6er Sternfefyer tnel 3rrt^umb begangen werben /

ift getruß / aber nicht 6er Kunft / fon6ern 6en ungelehrten Künftlern

beysnmeffen / 6ie fie / rote 6ie Bahnbrecher 6er 2tr^ney £Dür6igfeit

nid)t tonnen r>ernad]theilen. (©. aud) ©. 381.)

9to<f)bem bie 23. Aufgabe 2V2 Seiten: „Bon ben £alifmannen
u

ge^cinbelt, erflärt bte 24. Aufgabe ben Regenbogen noch nad)

^riftotele^ (384—322 n. (Sfrc.) imb nad) Sodann gleifcher

(1539—1593, Dr. theol., Pfarrer in „
s}ketflau") de iridibus

Wittenberg 1571. £a|3 in £>e§ carte»' Meteorum, unter 5(n=

toenbung be3 33recf)nng§gefej3e§ eine (unb %toax bie freute nod)

gültige) Ableitung ber (Seftaft unb £age be3 £>aupt= uub 9?eben=

regenbogen§ fid) fiubct, ermähnt §ar^oörfer nicfjt, obmohl er in

ber 26. Aufgabe aus „des-Cartes in Meteoris u 1637 uub au§

„Mercurius Cofmopolita : Pentalogos Sag 1640", rceld^er ttjtt

r>ernteinet 511 trne6erlegen, Betrachtungen über bie ®eftalt be§

8d)uee§ ^eraueidjreibt; allerbing* gejd)ieht letztere» in allgemeiuften

yhiZbxü&en, ttrie er aud) nur üermeift auf Keplerum de nive

sexangula 8 Francf. 1625. Wlan mirb hierauf eben mieber

fcf)(teBen muffen, baB ,&ar£börfer ber Sinn für mathematifche

Xebuftionen abging. 9#ag er fiel) im 3enfeit3 mit @oetf)e tröfteu,

meldjeu bie med)auifd)e 9ütffaffung ber Dtatur fcfjier empörte;

e§ fei t)ier nur an bie Stelle im Monologe $auft3 oor bem

Bergiftung^oeiiuche erinnert

:

©ef)eimni§üott am lichten %aq

Säfct fidj Statur be§ <5djleier§ nicfjt berauben,

Unb um§ fte beinern ©eift ttic£)t offenbaren mag,

2)a§ aroingft bu tljr ntdjt ab mit Rebeln unb mit ©djrauben.

SDer 8. Xeü mit 30 Aufgaben ift benannt: Bon beu Bh?=

w erden, aud) : Bon ben Sonnenuhren. 3n ber 4 (Seiten

umfaffenben Borrebe ift unter üielem anbereu aud) oernünftiger

Zeiteinteilung für ben 90£enfd)en gebaut: Die (5efuu6heit foll 6en

7 ftün6igen Sd]laf en6tgen / un6 mit aufgefd]lof|uen Lütgen (Sott
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inbrünftig angeruffen toerben. Das VCioxg.ena.ebet / Cifcfygebet / unb

2lbenbgcbet fol % Stunden täglid? 3ugett>endet wetben / und wirb

hierunter begrteffen b'xe Cefung £j. Sd^rift / 3 Stund Fan man

m äffig (Effen unb CrincFen / 2 Stund suläffiger (Ergefclicbfeit / und

8 Stunde 311 der Berufsarbeit antuenden : fo trürd man üerficfyert /

die CEage deß Cebeus ntcrjt 311 lang / fondern tnel 311 fürt} finben.

Jyaft fjött fid) ba§ an, mie ber gegenwärtige 9iuf : 8 ©tunben SRuhe,

8 ©tunben Sftufje, 8 ©tunben Arbeit. £>at jebod) öaräbörfer

hienacrj gelebt, bann tft§ nod) t»iel unerflärlicrjer, mann er bie

3eit fanb, neben feiner ^Berufsarbeit feine ungewöhnlich oielen

Bücher §u f(f)reiben unb bie noch tuett größere Qafyi oon 23ücrjeru

§u lefen, t»on benen er in feinen Schriften berietet, gubem er tt>ie

fein Seljrer ©crjtoenter nur ein öftrer üon 51 Sauren erreichte.

Unter beu Aufgaben 1 bis 15, in benen tum üerfcr)tebentltcr)

gearteten Uhren bie 9tebe, fo auch oont ^ulsfdjlag, beferjäfttgen

ftd) jebodt) 11 unb 12 mit bem Magnet unb feinen £ugenben. gür

biefe fabelhaften Zeitteilungen, mie überhaupt für bie ©chilberung

üon 2öunb erwerfen, in benen ber Magnet bie §auptrolle fpielt,

ift „ber Weltberühmte Sefuit Athanasius Kircherus" feine

Duelle, ©einer unbebingteu §ocf)acf)tung gibt §arSbörfer bei ber

häufigen Nennung ®ircher£ fteten %u%bxud burd) lobenbe 23ei=

Wörter, meift beS obigen, ober „ber niemals genugfam belobte

Sefuit ®ircheruS'\ ©. 137; fogar bie testen SBorte am wirflicrjen

©chluffe beS 3. Raubes ber (£rquicfftunben lauten : Wie ftd? ein

Cerjrüng feines Cefyrmeifters nid}t ferjämen foü / fo tragen trur aud?

feine Sd]eu / diejenigen 3U benamen / bereu 23er>ülffe w'w uns au§

anbern Spraken / ben Ceutfcfyen 311 gut / bebiener. Dnter folgen

ift der portreffliebfte und ungleid}lid]fte P. Athanasius Kuchems /

auß rüelcfyes berühmten offentltd} in Drucf gegebenen / und noeb.

ungedrueften Sd^riffteu / P. Cafpar Schott, Magiam Naturalem

3ufammeu getragen / und beuebens bem britten Cfyeil Artis Magneticae,

in roenig ZTionaten an bas Cted^t fefcen rotrd / roie erftbefagte

£}. £j. Patres von Horn au§ Scfyrifftlicb. bertd]tet.

Wlan fühlt ben ©tol^ §arSbörferS, baf$ er noch am ©chluffe

beS 95anbe§ als erfter bie grof^e 9teuigfeit 00m ©rferjetuen eines

22
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£trtf)er)d£)en Söerfeg ber 2£e(t mitteilen barf. 3m geraben ®egenfa£

31t tiefet Bereitung nennt (Santor Seite 626 be£ 2. BanbeS

ber Borlefuugen über ©ejdjttfjte ber ÜJJtotijematif $ird)er einen

fr
^ieljcf)reiber oon berüchtigter Ungnöerläffigfeit " . £te SluS^üge

au£ föircfjer, melcfje .ftarSbörfer mitteilt, geben Gantor Red)t unb

Ermann, toelcber in ber „allgemeinen beutfdjen Biographie"

Don ihm urteilt : (Er mar ein fleißiger Arbeiter, aber ifjm fehlte

Sreue unb @rüublicf)feit. Um ber Bettmnberuug größerer Greife

mitten erlaubte er ftd) fclbft $alfd)uugen. Gr prallte in feinen

Herfen mit Gntbeduugeu unb Grfinbungen, bie er gemacht $u

haben behauptete unb ebenfo mit einer nicht oorhanbenen Ber=

breituug feiner Büdjer. Rosenberger im ^weiten Seil feiner

®efcf)icrjte ber s
^f)t)ftf jagt oon tfjm: Gr ift burchauS beroanbert

in ber 9taturphilofopbie ber Gilten unb gerjt nod) gern in ihren

Bahnen, menigftenS ba, wo ihn bie Beobachtung nicrjt gemaltfam

heraustreibt; bie matbematifctje 5(ber bagegeu fdjeint ib,m gan§

31t fehlen, unb baS gibt feinen ©driften einen noch mehr

bilettautifcheu Mnftrich als fte otjnebieS h^beu mürben boch

ftnb fte bafiir and) meitfdjtoeifiger unb langmeiliger, mie fie noch

mehrfad) in biefer ßett oortoutnteu.

©in Urteil (Goethes über ^ircrjer ift motjl als allgemein

miffeuSmert ^u bezeichnen. (Goethe befchäftigt fidf) in feiner

üielleidjt nod) nicht genügenb gemürbigten ©efcfjicfjte ber garbem

lehre fünf Seiten hinburctj mit ftird)er unb ^ollt ihm h°h e Ätter*

fennung ob feiner ^luffaffung ber g^rbe, fühlt ftd) aber and) §u

folgenben ?luSfagen üeranlafH: föircrjer r)at bei bem Bielen, maS

er unternommen unb geliefert, in ber ®efd)id)te ber Sßiffenfdjafteu

bod) einen fefjt ^meibeutigeu Ruf . . . Söenn Äircrjer auch wenige

Probleme auflöft, fo bringt er fte boch gur Sprache unb betaftet

fte auf feine Söeife. Gr §at eine (eichte $affungSfraft, Bequemlid)=

feit unb §eiterfeit in ber Zeitteilung, nnb menn er fid) aus

gemiffeu tedjuifdjeu Späten, s£erfpectiö= unb Sonuenuhr=3eichnuugen

gar nicht loSminben fanu, fo fterjt bie Bewertung ^ter am s$lat$e,

bafs .... mau nun (im ($egenfat$ ^um höheren Streben int

üoraugegaugenen Sabrbunbert) baS ©übe oon Spielereien unb
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Mufteleien gar nicht finben tann : . . . . moburd) gmar bte

^enutnitf verbreitet, bte Ausübung erleichtert, 2£iffen unb Xfyun

aber gule^t geiftloS wirb. - ßirdjer (1602—1680) ftammte

aus ber @egenb Don gulba, mar öon 1630 bis 1633 ^ßrofeffor

ber 9ttatfjemattf unb SßI)ifofopt)ie, ber ^ebräiicfjen unb ftjrifcfjen

Spraye an ber Unitierfität SBür^Burg, lebte herauf §u ^Imgnon

unb sJioni, aUtvo er roenigfteuS eine mertüolle Sammlung für baS

collegium romanum anlegte.

£ie in Aufgabe 15 nad) £ird)er „de arte magnetica 4°

Colon 1643" befdjriebene, in Söaffer fd)tt)ebeube (eigentlich gmifchen

Sßeingeift unb SBeittfteinöl jcfjmimmenbe) Uhr mit bem etfernen,

ebeufo fcfjroimmenben grifdfjlein a^ 3 e*9 er >
welcher öon einem

meit unter ber ftugel mit jenen fylüfftgfetten befiublicrjen Magnet

gleichmäßig um bie Uf)r herumgeführt mirb, ift fttoax nach Öar§=

börfer „eine oon ben fubtilfteu ßrfinbungeu, bie jemals an baS

Siecht gefegt morben", bürfte aber fchmerlich baS Sicht biefer 2Belt

mirflid) erblictt fydben. — (Senau ebenfo p^cxiitctftifd^ ift übrigens

beS Qefuiten Seurechon Telegraph mittelft 2 sDcagnetnabeln

gleichen (langes §u 9?om unb SßariS, beffen ®<fjtt>enter in ber

10. Aufgabe beS 8. Teiles gebenft. Trofebem Staxl ©rün in

feiner 1880 erfchienenen ^ulturgefcrjicfjte beS 17. 3ahrb,unbertS

(53b. 2, @. 377) meint: §. üan (Stten, capitaine cl'une compagnie

de cuirassiers pour Sa Majeste d'Espagne aux Pays-Bas, f)ßbe

fdjon 1627 ben eteftrifchen Telegraphen angebeutet unb Daniel

ecfjtü enter fei in ben ßrquicfftunben (1656) „ber fjerrlidjften 5(n^

meubuug ber Sßljtjfif gleichfalls auf fixerer ©pur", liegt eben

thatfächlich weiter nichts üor, als eines jener ^ß^antaftegebtlbe,

m eiche jene lebiglid) fpefutierenbe Qeit §u §unberten als mirflich

üorfjanbene Apparate unb burchgeführte Sßerfudje befchrieb. 3ener

capitaine v. Etten ift Seurechon; ftatt 1656 (bei ©dementer)

follte 1636 fteheu.

Solcher fyaih phcmtaftifdjer, fyaih unmöglicher magnetifcher

fünfte nad) Äircher bringt öarSbörfer noch eine gange s
Jxeif)e.

£a er unter ben bemühten Tutoren aud) SBilliam Gilbert

(1540—1603) aufführt, märe fehr gu ttmnfdjen gemefen, er hätte

22*



— 340 —

in (sacfjen be£ 99cagneti§mu§ fid) biefen 8d)riftfteller näfjer an-

gelegen. 8n beut SSerfe G5i(bert'§ (be3 ßeibargteS ber Königin

(Slifabetf) unb be§ ®önig§ 8a!oB§ I.) : „De magnete etc. Soubon

1600" ftnbet fid) bie Stelle : „£er Magnet unb ber beruftem

mirb bon ben Sßt)üofopIjen al3 Erläuterung ober 9(uffläruug gu

gitfe gerufen, fo oft unfere Sinne in ber 3)unfelfjett abftrufer

£>orftelIungen fjerumirren unb unfer ^erftanb nicfjt mefjr weiter

fanu. " ßr tabeft feine Vorgänger, „ bie nur bte Suc^mtblerläben

gefüllt rjaben, inbetn einer ben anberu abfdjrieb unb trmnberlicfje

@efcrjid)ten üon ber Wujiefjung be§ Magnets unb be* 33etnftein3

§u SO^arfte brachten
,

ofjne irgenb einen ®mnb ober einen

üon tfjnen gemachten SSerfudj anzugeben." (SS^emeü^ßittrou),

III. 33b. 6.7.)

£)ie 3. ber erften 15

Aufgaben fei fn'er famt

gigur als ^robe tuieber^

gegeben : £ine fünftlidje

XDafferurjr 311 machen,

nian (Raffet einen Haften /

ungefel?r 5 <£Iln Ejod? /

batein fettet man ein (Se*

fdn'rr t>on ZHetall / wie

liier D ift / coli IDaffer /

unb öiefer rühret 511 allen

feiten bie Bretter an.

(Dben ge^et barburd] eine

Stangen AB, bie ftd? umb*

breiten fan / nnb in ber

mitten eine Hollen E fyat /

311 eube aber ben feiger A.

an beffen umbfreig bie

3«?ölff Stunben bemerefet /

gleid} roeit r>on einanber

gefefcet. Hacbmals mufj

ein Schifflein FG gefefcet
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roeirben auf bas IDaffergefäfc D, unb burd? ben ZTTaft beß Schiffes

eine Hoyren / toelcbe von bem (Srunb H gefyet biß in F, unb von

bar abbangst in I unter bem (Srunb H. tDann nun bie Hoyren

mit IDaffer angefüllet bey I 311 lauffen beginnet / fo feuefet fieb. 63

Sdnfflein nad] unb nad] unb sieget alfo bie IDellen E fampt bem

Stricf unter fid] / b3 fid] 6er feiger in gleid]em (5ang bjerumb breitet /

ber cerftänbig Cefer wirb fiel] in ber 2lbri§ Ieid]tlid] richten fouuen.

Diefe <£rfinbung Orontii Finei bebuncFet mid] febroer in bas

VOevd 311 ftellen / roegen beß Sypbn' barr>on in bem erften ttjeil am

^99 welöuitg gefd]e£]en / unb folte biefe Ufyr leiebter 3U roerefe

3U riebten feyn / wann in bem (Sefäffe D. ein fjänlein gemacbet

mürbe / roie in einem (Siegfajj / bafc man nur tropffen ober gar

flein lauffen lieffe / alfo ben umblauf A nad] befcrjaffenfyeit ber

Sacben 3U mäffigen.

liefern nacb fönbte bas 5ail E, bjerab gefyen / big in H unb

bjätte man ber Höbjren I nid]t dou nöteu / Sonberu es roürbe bas

Sd]ifflein einen / als ben anbern XPeg mit abuefymenben IDaffer

finden / unb bie IDellen E fid] fyerumb brebjen. 2>od] ift tn'e 3U

beobad]ten / b3 bas (Sefäjs D fo groß / baft nicf]t alles IPaffer

genau auslauffen muß; roeil fonften bie Stunben ungleich / unb

bie legten r»iel für^er roerben roürben / als bie erften / maffeu

eiupoEes XPeinfaß r>il ftärefer lauffen trurb / als ein fyalb / ober

faft gar leeres. Der üerftänbige Cefer roirb il]m biefe (£rfinbung /

foubers 3u?eifel gefallen laffen / unb tan es auf einen ober anbern

IDege nacb belieben probieren. Xladi ber erften 2lrt roerben alle

5tunben gleid] fommen: nad] ber anbern ungleid]
/
beßroegen man

bie Aufgabe alfo ftellen fönte: <£iner IDafferur^re Stunben in

ungleichen fpatiis perseicrjnen / bie bod] red]t unb anbern gleid?

gerjen ober reeifen foll.

Drontiu§ ginäu§ (1494—1555) ober Dronce 'Sine

fyatte ai§> ^ßrofeffor ber Wlafyematxt am College royal Beifpieltofen

Zulauf ; ber £önig gran^ I., melier 1532 für ifyn einen SefjrftuI)!

am Collegio errieten üe|3, ^rinjen, ®efanbte, Beamte unb Höf-

linge, ®e(e£)rte unb föünftler raaren feine ,Qu^örer. 2(ber tro£ ber

31 Sßerfe, bie er fcfirteB, trot$ ber einftimmigen 2Inerfettnung feiner
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Qeitgenoffen, tro| fetner au^ge^eicfjneten SefjrgaBe tierfiet er nadj

feinem 3obe rafdfj ber $ergeffenf)eit. Qn feinen $üd)ern fjatte er

ftdj immer nnb immer nnr mieberfjott. (ßantor, II. 53b. @. 345 u. f.)

Tie s2£irfung be§ §eBer§ in obiger UJjr fc^eint §ar§börfer

nidjt gan$ üerftanben ^u IjaBen, meit er ifm, al§ fd^mierig ^er§n=

fteüen, Befeitigt nnb burd) einen §afm erfeijen miß. ($erabe ber

•ÖeBer Bemirft, baft bie Xrucffjöfje be£ 28affer§ immer biefelBe

BteiBt nnb bamit and) ber ${u§fluf} be§ 9ßaffer3 gteidjmäfng,

eBenfo ba* ©inten be* 8d)iff(f)en§ nnb ber ®ang ber llf)r. 2Ü§

^raftifer erroeift ftdj ©ar^börfer, menn er fdjtieftücf) feine 2lnberung

burd) ein entfpredjeub geteilte^ ,3ifferB(att BraudjBar gu machen fudjt.

3n ber 4. 9htfgaBe: „(Sine Sonnenuhr unter ein 3)ad) §n

richten", teilt öar^börfer eine bon if)tn gemachte 23eoBad)tung mit,

meldje er in beut 1652 (atfo ein Safjr nad) biefem 2. Söanbe ber

ßrquicfftnnben) erfd)ienenen 3. Xtile öon Zitters : Speculum solis

mieberfjott.

3<i? erinnere mtd] baß id? r>or 26 3afyren 311 3ngolftaM eine

Sonnenuhr unter einem Dad?e gefefyeu / roelcbe meines befyalts alfo

gemad)et gert?efen. Die <?>ar>len maren nad> ibrer Kunftrid^tigfeit /

r>er3etd]net / an ftatt aber beß ^eigereifens / beffen [chatten bie

Stuubeu roeifet / rcar bas Dad] nad] €rfyöfyung be§ Cettfterns

(fecundum elevationem poli) gertd]tet / nnb in bemfelben for>iel

Cöcber als Stuuben / barbnrd] bie Sonne mit tr>ren Stralen bie

Stunben bemerkte. Das Brett n?ar etmas bicF / nnb bie £öd]er

unten toeiter / als oben. Diefes Fan mit fug eine rechte Sonnenuhr /

bie gemeinen aber Scrjattenubreu fyeiffen / tr»eil rjter bie Sonne /

borten aber Schatten roeifet. Sapienti sat.

£)ie 53efid)tigung biefer Sonnenuhr bürfte mätjrenb ßar^börfer*

Sfteife gur StrafsBurger Untöerfttät ftattgefnnben fjaBett; feine (Sr=

innernng £)at ifm aBer moftt getäufcfjt, an if)re Stelle mirb feine

^tjantafte getreten fein. £)a§ £)ad) Bebnrfte meber ber Sage be§

3eigereifen§ einer „ Sdjattenufjr ba für ba£ 2od) bie 5(rt nnb

Sage feiner Umhüllung gan$ gleichgültig ift, nod) maren 12 ßödjer

im £ad)e nötig, ba eine» nöttig au£reid)te nnb üielmefjr bie #u

ben 12 ßödiern gehörigen 12 Stunbenfreife anf bem XadjBobeu
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einen argen 2£irrmarr bargeftellt Bätten
;
bagegen maren (ebenfalls

ftatt einfacher 3a^en ön formen Striaen #u ben Stunbenangaben

längere, eigene fonftruierte ßinien auf bem £acf)Boben üorfjanben

für bie richtige 5lBlefung Bei o er fergebenen Sonnenhöhen toäfjrenb

ber üerfcf)iebenen Sendezeiten.

Xie 16. Aufgabe Befcrjäftigt ftcP» mit bem @erainn ober SBerluft

eine§ Xage§ Bei einer Steife um bie (Srbe. 5ll§ Urfacrje mirb fur§

unb richtig angegeben, baft Bei Reifen gegen Dften bie £age länger,

gegen Söeften für^er al% 24 Stunben Bei gleicf)BleiBenber @efamt=

$eit merben. £)ie£ mirb an einer 5^9ur erflärt unb §um Scfjluft

ein $er§ BeigegeBen:

Der gegen IHorgenlanb mu§ auf Oer Heife [ergeben /

bringt srrar mefyr tDegs 511 ruef \ fyat bod\ fein längres Ceben.

Jon ber 28aagfunft" tft in ben 30 Aufgaben be§

9. X eile 3 bie Sftebe. £>ie brei Seiten ber $orrebe fcfjlieften:

Weil nun folerje IDaagfunft eine von ben allgerotffen / unb feinem

^roeiffelurfacrjen uuterroorffen / follen roir fo üielmefyr luft bat*3u

rjaben / unb mit groffem 5fci& erlernen. Biß aufyero fyat fie als

überflüffig unter ber 23ancf r>erltgeu müffen / unb fyaben aud\ jr>rer

gar roeuig baroon gefcfyrteben.

3)er ^meite Sefjrfafc, „§u ber Sßaagfunft gehörig", in ber

2. Aufgabe tautet: Vas (Seuncrjt tjange fyodi ober ntöer / fo behält

es einerlei Screening. 3m 1. 23anb ber ©rquiefftunben, 9. £eil,

13. Aufgabe Beschäftigt fiel) S dement er mit biefer grage unb tft

^unäctjft gegenteiliger Meinung. (Sr fieljt, ba£ £raf)t öom $er=

fäufer an einen §afen be» SßagBalfenS gelängt mirb, unb fyäit

bafür, bafj er nun näfjer Beim 3)ref)punft fei al§ ba3 ®etuicf)t unb

um beämillen fernerer al3 biefe3. „Allein auff fleiffige§ nacrj=

benefen / IjaBe icf) Befuuben / baft buref) folcf) aufffjängen bod) eine

gleicpeit getroffen morben"; feine @rünbe entmicfelt er bann,

^öe^eic^nenb tft eben, batf nicfjt ber Berfucf), fonbern ber Berftanb,

Titcfjt bie (Erfahrung, fonbern bie Spekulation entfcfjeibet.

Sn ber 4. Aufgabe mill §ar£börfer offenbar ba§ SBerJjältntS

oon £raft §u Saft gemäfj ber Betrachtung öon Simon S t e ö t

n

(1548—1620) bart^un. (£r füfjrt §mar ^ter Stettin nict)t an, aber
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in feinem $utorenoer5eicf)niS bie brei maftgebenben SCÖerfe öon if)m

anf nnb nennt if)n 8eite 235: „$)er Berühmte ^iberlänber

Simon ©tekmt". TieSmat trifft §arSbörferS Bezeichnung aud)

heute nod) §n; (Steoin begrünbete in jenen Herfen „Beghinfelen

ber SBeegfonft, beS ^atermicrjtS " oon 1586 in geiftöotfer, origineller

5£eife bie genüge SJcedjanif ber feften nnb flüffigen Körper

((Srnft Wl ad): $ie9Kedjamf in ihrer (Sntmidiung, 1883, @.22u.f.,

82 n. f.). §ar^°örfer legt ber fcrjiefen (Sbene baS Behältnis 3:4:5

^u ®runbe, gibt aber ftatt beS ^ieran§ fid) ergebenben Berb,ciit=

niffeS oon ®raft 31t Saft, mie eS «Stettin gefefcmäfjtg geformt, nnr

allgemein gehaltene Lebensarten. Schon bie Überfcfjrift geigt ben

Langel an tieferem SSerftctnbntS : „3)aft ein ®ett>icht an einem

Drte fernerer 51t gießen, a(S an bem anbern." 5(m Sd)Inffe meint

er gar, baf$ ein über eine fefte $toUe laufenbeS, einerseits oertifat,

anbrerfeitS fcfjräg abmärtS gerichtetes ©eil fjiefjer einfcrjlägig fei,

tnbem Ie|tereS baS Riehen oer ^af^ an öfterem erleichtere.

Diefes roiffen wol bie IDafferpfälftoffer / von welchen 311 fernen ift

bas Kupffertitul / in unferm Specimine Philologiae Germanicae.

.f)öcf)ft bermunberteS ®opff<f)ütteIn erregt bie 12. Aufgabe

:

„SDafc baS fernere ob bem (eisten fcrjtneben nnb fchmimmen

fönne", in welcher gefagt mirb: <£s tft aber gettnj}, ba§ bas (DI fiel

fd}tx>erer ift / als bas IPaffer / unb foldjes fdjtmmmet bod? auf 5cm

IDaffer. EDarumb? Das Öl unb ber fjönig r^at eine bid?te unb fatte

feurige <£igenfcbafft / unb eine ^ettigfett / bie bem feuchten W äffer

famtbringlid] roiberftrebet / unb fid? ntdjt tt>tll sertfyeilen unb über«

fc^memmen laffen. (Beine Behauptung, geroif* fei Dl fernerer als

Sßaffer, ift um fo bermunberücher, a(S er fünf Aufgaben föäter,

in 19, eine Tabelle bringt, laut meldjer 2öaffer lVnmal fo ferner

als Dt, §onig l
9/2oma( fo fdjruer als Sßaffer ift. ©benfo mirb

im 3. Banb, 6. Xeit, 4. 2Iufg. in einer Tabelle baS ®emicf)tS=

OerhältniS beS Gaffers §um £)l als 100 : 91 2
/3 angegeben.

?(ud) bei Sdjmenter im 1. Banbe ber (Srquidftunben finben

fid) genug 28uuberüd)feiten bor. Quin Belege biene „ bie 23. 2luffgab

beS anbern %fyeii%" : v£ine Schrauben £tm auj^erbalb einer Schrauben

3ix reprefentirn.
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rtimb eine rjülfcerne 5d]rauben fo lang onb bief bu roilt / rmb

nadi bem Sd)rauben3ug / irunbe fein gebjefr einen eifern / meffen /

ober füpffern Drot / Reffte j%i oben vnb outen ftaref an /
ba§ er

an allen (Drten fein gebeb aufflige. Cege bie Schrauben mit fampt

bem Drot in ein $ewev / lag bas £7003 roegbrennen / fo bleibt ber

Drot rote er ift gerounben roorben / r>nb reprefentirt eine Schrauben

£iut. <£ben auff biefe roei§ machet man be§ Cardani Hing / berer

brey / rner ober mefyr in einanber / rmb feiner ben anbern anrühret:

Sapienti fat dictum.

gür ben DJtatfjematifer (Scrjmenter mufj biefe 2(rt ber §er=

ftedung be* 90?obetf3 einer ecrjraubentinie fcfjon um beritten

munberlicrj genannt merben, ruetf er ja ben tu bie ©äuge ber

§o^fc^rauBe gettmnbeuen 3)raf)t gerabe bem 2Befen ber ßinie

gemäB ofme jebe $erbiegung {jerauefcrjrauben fann. £)ie $Ring=

oerfettung auf biefem 2Sege ift ein ^fjantafiegebilbe @djmenter§.

3n ber 16. Aufgabe mirb gelehrt:
f
,^en Sufft abzumagern''

(Sine mit Suft gefüllte unb pgebuubene etfjmeinSblafe mirb

beicfjmert, bi* fie unter Gaffer taucfjt. Bauxit miffe mau, „ mie

(eierjt ber Sufft". £en Auftrieb, ba§ ® erntest be§ oon ber Q3(aje

oerbrängten 2Saffer3, üon ©tebin (ängft aufgeäärt, fjäft §ar£börfer

jener ,Qeit befcfjriebenen ^erfucf)e, mirfücf) ausgeführt mürbe. SDie

53(afe müfete jeuer Zugabe naef) ja 1% be^ietjungemeife 3
/4 §eftoüter

für bie „Seilte beäSufft".

@r fpricf)t feruer baoon,

ba£ mau erft bie leere

53Iafe unb bann bie mit

fiuft gefüllte 23(afe wiegen

fotte ,
bmd) ben Unter=

fcfjieb biefer ©emicrjte

fiube ficrj „ letdjtfid), batf

ein pfunb ober ein fjalB

pfunbS Sufftä" in ber

SSIafe, ein 3eû en '
oaß

biefer $erfucf) fo menig,

mie bie meiften ber in
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3nfjalt gehabt bjaben, ba§ Samern alfo etma 5 Steter fiänge
;

audj)

f)ätte .&ar§börfer fitf) Baf} üermuuberu müffen, bafj Betbemale bie

Blafe, ootf tüte leer, gletcf) fdjmer gemefeu märe. &ie BefcrjreiBung,

tüte biefelBe Aufgabe „auf eine anbere roeife" getöft mirb, ift famt

ber fjier treu nacfjgeBilbeteu gtgur oöttig unberftänbttä) ; e§

fd^eint bte $orrtd)titng auf eine 2Krt ßufttrjermometer tjinauä ya

laufen, tute fie im 3. Banb ber (Srquicfftunben , 4. %eii, 33. 5Tuf=

gaBe nod) Befprocrjen merbeu. SÖmüdj ift roenigftenä bie $ur

Sftegiftrierung be3 Suftbrudfö erbaute Sßerbmbung be§ Barometers

mit ber 2£age eingerichtet, eiue (Srfinbung biefeä 3afjrl£)unbert3.

SDafs bamalS fctjon pr)t)ftfaüfcr)e Snftrumente %a (Spielzeugen um=

geformt mürben, Bemeift ber @dj)ütf$: <£s tan auch ein £ilb auf

bas (Sehäuß gerichtet roerben / roelches aus einem Berge fjeraus

gehet / roann marines IDetrer einfallet / nnb hinein gehet / wann

es falt toirb.

3)a3 ®emicr)t ber ßrbe $u finben, milt bie 25. 5(ufgaBe teuren

mit beu Korten: ZTian multtpltctret / ober oeroielfälttget ben

Durchfchnibt / ober bte IHittelliuie einer Kugel mit bem umbfreiß /

(o ftnbet fiel? berfclben (5eroicht ©in boppetter Srrtum ! (£inmal ift

bie flieget für bie DBerflädfje ftatt für beu Snfjatt ber ®uget

Benutzt (in ber 26. 5lufgaBe be§ 3. Xetle^ tautet letztere richtig

:

(SuBu§ be£ $)iameter mit 11 multipticiret uub burd) 21 getljetlet)

uub bann mirb törperinfyatt mit Ötemicrjt üermec£)felt.

3m 10. Seile, oott beu gemattfamen ober f ü n ft=

Ii er) en 23eroegungen, 40 2htfgaBen entfiattenb, Begiuut bie

Borrebe üon 4 (Seiten mit beu Sßorten : 2lllc IDircfuugen / roelche

fich begeben fönneu / finb entroeber übernatürlich / natürlich ober

runjllich. IDann roir bie Urfachen eines Dinges nicht roiffen / ober

erforfdjen mögen / fo fchreiben roir es oielmals (ßCDtt ober bem

Ceuffel 3u Diefer Rollen ZHohr irmrcfet / als ein Caufenb»

fünftler / oiel natürlicher roeife / bas roir für übernatürlich aus»

febreveu / uub ift Fein Schluß $u machen von unferer Unroiffenheit /

auf bie übernatürlichen urfachen / bann oiel IDürcFuugen uns

unbefannt / uub boch natürlich finb. ^er^erfreuenb ift fomofjl ber
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§umor, tüte bie Unbefangenheit §ar3börfer§, bte er gegenüber

ben 2(nfcf)auungeu etne§ großen Xeiteä fetner 3 e^9^noffen mit

biefen Korten an ben Sag legt. 3m ferneren Verlaufe ber $or=

rebe geigt fttf) eine meitfitf)tige 2tuffaffung ber ülftecfjamf. Die

Fünftlichen Bewegungen finb ein 2lutheil Artis Mechanicae / welche

man 3U Ceutfch <£rftnbfunft nennen müfte / unb heftetet eigentlich in

<£rfinbung ber (Serüfte / üorgegebene Bewegung geroaltfam 3uwegeu

3u bringen. ßetjtereS ift eine gnte beutftfje Umfcfyreibung be§

SSorteS 99?afcf)ine. Diefe <£rftubfunft fommet ben IDercfen ber

(Söttlicben Allmacht am nä'hften / unb beftefyet eigentlich / in

3iifammenfe^nng ber natürlichen unb Fünftlichen JDürcFungen / von

btefen grünblichen Beroetft / von jenen ben Stoff uefymenb / bem

menfchlicheu (Sefchlechte fo nützlich als norjtroenbtg / bag fetner roefc

Stanbs er auch feyn mag / folcher entratfyen fan.

£>ie tiier erften Aufgaben fjanbeln oom §ebet, bie te^te

ftf)tief3t: tDer btefes nicht Derftefyet / fan in ben Mechanicis nicht

fortfommen. Watf) einer ©d)ft)erttunft§aufgabe (5) fommen gtafcf)en=

güge (6) nnb £aftiet (7), Steil (8) nnb ©djraube (9, 10), gute^t

and) bie «Schraube ot)ne (£nbe famt $tab gut $efprecfnmg, aber

ftet§ nur in ber 5(nffaffnng at§> §ebel @teoin§ Wufftärungen

über bie $erf)ältniffe ber genannten einfachen 9ftafcf)inen mit öilfe

be3 ®efe|e£ ber fd)iefen (Sbene ober be§ öon if)m gefunbenen

©a|e§ über ben ^teid^gemi^tS^nftanb breier Gräfte mirb nid)t

gebaut. 35teIIetc6)t gä^Ite §ar§börfer biefetben aU fdjmierig gu

ben „ 2(rbeit§ftunben". («Sielte jeboc^ @. 386.) SDie^mat rechnet

er menigften§ $erf)d(tniffe öon Straft gu Saft au£; erftere nennt

er ftetS „bemalt" ober „Saftfjebenbe ®ema(t". ©inmat bemerft er:

hierüber fan man rnel prjtlofoptjiren / unb Fommet bem Mathematico

faft nichts 311 (Seftcht / ba£ ntc^t eine fonbere Betrachtung aus fetner

Kunft oorftellen folte : boerj mu§ man fich bey unoerftäubigen (Sefell*

fd]afften barmit nicht herauslaffeu / rote einem gelehrten Stubenten

gefcfyefyen / Oer eben aus jefct er3ehlten (Srunb bte Butfd?er / (bie

jefct faum mehr gebrauste „Sit^tpu^eere'') als einen boppelteu

Jeebel betrachtet / oou ben anbern aber perlacrjet / unb bemach ber

Monfieur Butfcher genennet roorben.
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3)te nun folgenbe Ii. Aufgabe lautet: <£tnen Waqen otme

pferbe fort3ufüE|ren. <£s hat alliier ein Circfelfcfmtieb / Hamens

fjanns fjautfeh / einen Wagen mit ^ Bäbern gemad)et / ber ofme

pferbe rjüiberftd] unb fürftetf gehen Fönuen. Diel fyaben es für

ein groffes KunftroercF fcF?r oerrouubert: fo balb ich aber folgen

gefer/en / fyabe ich bem ZTCeifter gefaget / true es mit 3roeyen

inroenbigen Bäblein gemachet / in n?eld]e bie $mey hinbern Bäber

einge3äfytet / mann nun felbe von bem barinn üerborgeuen fi^enben

Knaben fyerumb gebrehet roerben / greifft bas (Setrieb in einanber /

unb muffen bie rjiuöern Bäber bie r>orbern treiben. Tu'efes ift auch

ber (Srunb / baß man orrne pferbe pflügen Fan. XDie H. Quarciolli

3u Siena bergleicheu Pflug gemachet. Sedieren nennt er in ber

^tneitfofgenben (13.) Aufgabe: „mein £er)rmetfter ^u ©tena

Hieronym. Guarciolli "

.

£>ie 12. Aufgabe befdjäfttgt fid) gletcf) ber 10. Aufgabe int

10. £eUe be§ 1. 23anbe3 mit ber ätfögüd)fett einer „ tmmerroärenben

33eroegung" ober naä) S(f)tt)enter§ ?üt§brucf: „3)en motuni

perpetuum p fimuliren." Wachem £)ar§börfer fetner (^emo^n^ett

geutäft ®rünbe unb Erfahrungen bafür unb bagegen beigebracht,

fä^rt er fort:

Von ber Kunft allein Fan r>ielleid]t einer folchen Bewegung fort«

fetumg erroiefen roerben. ZHan nimmet ein gleicrjrunbes / unb gleich*

fchroeres <Sefä§ / roie ein Schacrjtelbecfel ift / fefcet es auf eine Spifce

mit bem ZTüttelpunct / baß es tDaffergleid) ober IDaagrecht (roel(f)e3

Sßort gett>öf)nücf) übrigen^ im Sinne ber $erttMen, tnetft buref)

ben 53etfa^ perpendicular erläutert, gebraucht tt)trb) ftetjet / Iäffet

barein einen tropfen Quecffilber fallen / baß er bas (Sefäß ein

wenig neiget / unb weil Feine urfache ift / warumb er / wegen feiner

flüchtigen <£igenfd]afft füll fteheu folte / fo bewegt er fid] von

einem punet 311 bem anbern / unb neiget alfo ben ScrjachtelbecFel

tjerumb.

Diefes alles aber bienet 311 einer Kunftfinnigen Betrachtung /

unb hat Feinen Hutten 311 bem menfcblicben Cebeu : Solte man aber

biefe Bewegung r>orbefchriebener maffeu finben Föunen / ift nicht 3U
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3roeiffeln / es toixvbe folcfye (Erfindung alle ZTlüfye unb Arbeit viel*

faltig erleichtern.

Die (Erfindung bes Küuftlers foü porgemelbter maffen r»on ber

unt>oUfommenl}eit natürlicher Sachen nid]t Dernad]t^eilet werben.

§arSbörfer jagt nunmehr felbft, toaS allenthalben )cf)on

erfennen mar, baft eS ftc6) für iljn nicfjt fotüo^I um ttrirflicfje $er=

fudje, als meintest um ©toff gu SDenfübungen Rauheit, erachtet er

ja fogar eine (£rfinbung als oollenbet im (sinne einer $erftanbeS=

t^ätigfeit, tnenn fie auü) praftifdj wegen Ungutängütfjfett ber §ilf§=

mittel ober felbft megen „Undollfommenf)eit ber Dcatur " nitfjt aus-

füljrbar ift. @r ftecft bemnadfj tro£ geittn eiliger ©inroänbe im

(Sinne ber neuereu 5lnfc£)auuugeu eines (Galilei nocf) tief in ber

9taturül)ilofoüf)ie beS Slriftotel eS.

^3um ©cfjluffe ber Aufgabe brucft §arSbörfer einen 2 Seiten

umfaffenben 23rief üon (£ o r n e 1 i u S 5) r e b b e l ab. tiefer

§ollänber (1572—1634), eines dauern @of)n, fcfjrieb nacfj §arS=

börferS Angabe neben ber Schrift „ üon ber Statur ber (Elementen,

ßeuben 1608" ein „23mf> oon ber emigen Bewegung", gebrucft

gu llcmar (feinem (Geburtsorte) 1607. Sener 23rief ift „an

^aifer ^ubololjen ben I biefeS 9camenS" (mof)l ein ^rucffefyler

ftatt II) „ivl ^ßrage gefcfjrieben", auS meinem Ijeroorgefjt, baft

Trebbe! auf Inorbnung beS ®aiferS „ in oerfjafft gebogen " unb ü)m

befohlen morben, „ein SSergeidinufj feiner inventionen" einzureiben.

$)er ^erfjoogel marb als ©r^ie^er ber @öfme gerbinanbSH. 1620

in $öl)men gum gmeitenmale oon ben Xruptten griebridjS V.

gefangen; auf gürbitte beS ©cfjmiegeroaterS beS teueren, föönig

SafobS I., freigelaffen ,
begab er fid^ an beffen §of, wo er

gu fjofjem 2lnfef)eu gelangte, 0ßoggenborf f, 93b. 1, ©.602.)

— Sn jenem Briefe fdjtlbert nun Trebbe! eine oermitfelte $or=

ridjtung als Nachtrag gu bem „geftrigeS XagS" eingereihten

93er$ei<fmiä
,

melcfje „ bte *ßrob bet) ®ön. üDtajeftät in Gmgelanb

gemacht", ©obalb unb folange bte ©omte fdjeint, ertönt liebliche

äJhtfif, fpringen 100 unb mefjr Söaffer, Neptun unb s$£)öbuS

erlernen, letzterer famt Sßageu unb 4 ^ßferben, „burcl) bie

93emegung iljrer Slügel in ber ßufft" fcfjmebenb, eine immer*
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gefjettbe 28afferuf)r geigt „bie ©tunben unb Viertel bef$ £age3

perfect" an. „Me biefe ^Bewegungen fallen ftcf) öon fid) felbft

bemegen burd) einen emigen Motum, bargu man niemals etmaä

bebarff gu fjelffeu." liefen etoigen Motum tonnen mir and) nocf)

heutigen Za$% burd) bie Söärme ber ©onnenbeftrafjlung ergengen.

3ubem fpridjt Trebbe! weiterhin baoon, batf bie SSärme ber §anb

genüge, um jene ^Bewegungen gu geigen, oon meieren anfeer bem

„Honig in Gmgelanb" „nod) oiel 1000 sDtenfd)en bie ^rob gefefjen".

£a§ Saturn be3 Briefe» ift nid)t angegeben ; im 3af)re 1603 f)at

er eine äEjnlitfje örfinbuug tote bie obige ausgeführt.

3n ber 13. Aufgabe fc^tlbert §ar§börfer eine größere SOtafcfjtue

gur öeroorbringnng „ imntermärenber 23emeguug\ ©in 3Baffer=

rab treibt eine ardjtmebtfdje ecfjnetfe, biefe l)ebt Söaffer, metdjeä

toieber baäftfab bemegt. £a£$üb am beginne biefeS 2lbfdntitte3 VI,

ben Ö5efpräcf)fptelen entnommen, mag im allgemeinen geigen, mie

fiel) §ar§börfer bie s}lttorbnung bad)te. $ie Gnnmättbe, meldte er

utadjt, mie bereit Sßiberlegimgen finb gleidunäjng feidjt; er

entleibet fiel) aber bafjin, baft bie Sactje gefje. £)ann ergäbt er

gang naiü : <5u $lorenfc fol otefe fünftlid]e Belegung in einem

ZTiooell it>ercfftänoig gemadiet tooröen feyu / rote midj mein Cefyrmeifter

311 Siena Hieronym. Guarciolli berichtet ; 2Us es aber 6er (firt^erfcog

hi einen IDeyer (oamtt bas IX) äffer ntd]t abnehme) tpolleu richten

laffen / fyat es folcfye IPmcfuug nid]t leiften wollen.

^afs ber SBerfud) bagegen entfdjieben, beeinträchtigt bie $emei§=

fraft feiner 8d)eittgrünbe nid)t. @r pljantafiert meiter über ben

für ib,n ge^eimni»öoIleu Vorgang in ber Sßafferfcrjnecfe, münfdjt

eine foldje oon @la§, nnt gufefjeu gu fönnett, mie ba§ Söaffer

fjinanfgelangt, meint, ba§ ®emid)t beefelben merbe fallenb „ gleid)=

fam unentpfiublicfjer SBeife erbtet" unb behauptet gnm 8d)luffe,

baft „ttaef) bem S-Ber£)ä(tni» be§ $t)tfjagorifcf)en Triangel 3:4:5" bie

(£rf)ö£)ung ber s
2l(f)fe gefdje^en mttf3, menn bie ©dmede mirfen foll.

£)urd) bie ^nfangemorte ber 22. Aufgabe gibt §ar§börfer

feiner fteten §od)acf)tung oor ber 99totf)ematif folgettben s#u3brud :

Der 2T(atf}einaticus ober IDetsfünftler iseifet allesett mefyr / als

andere 3U fefyeu pflegen / unb ftellet Baldus unter aubern aud] biefe
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£rage: VOavumb bie Dierfüffigen Ctjict*^ in bem gefyen bie iüffe alle*

Seit gefcrjreucft ober über3tr>ergs aufgeben ? $ernabinu3 53a(buä

ober 33 a I b i (1553—1617) au% Urbiuo
,

melcfjer rjier genannt

toirb, ftarb a(3 5T6t üon ©uaftaßa. Sein 1582 getriebene*

(Srftling^tüerf • „In mechanica Aristotelis problemata exer-

citationes, Moguntiae 1621" tnirb oon Scfjmenter nnb öaräbörfer

fCetBtg au^gefcfjriebeu. Nebenbei bemerft, tft er einer ber bietett

unter Namensnennung beuteten Sdjriftftetter, melcrje in bem

umfangreichen s2lutorenoer5eidmis be§ 3. 93anbe§ fehlen, betreffs

obiger 5ra9 e toirb an oer §önb einer ^igur gezeigt, batf bei

jenem ©auge ber Scrjmerpunft immer uuterftüfct bleibt. sl*om

s^atfgang be» Gamete, bem fpaniicfjen Zxitt be* SßferbeS fcfjetiit

SBalbi unb §ar*börfer nichts befannt gemefen $u fein.

£ie ^enbetbemegung mirb in ber 29. Aufgabe befprocfjen.

Johannes Baptista Balianus von bem vornehmen (Sefd)led]te 311

(ßenua bärtig / rjat in feinem 23ud] de motu gravium solidorum

r>iel feine Aufgaben / roelcfye tfyeils 311 biefem serjenoeu Crjeile fönnen

gesogen roerbeu. 5(ucf) biefer ©djriftftefteT finbet fid) im ?(utoren=

regifter ntdjt. Obige§ 2öer£ (üoüftänbigen Xitel» fluidorum et

solidorum) erfc^ien 1646 %u ®enua a(3 3treitfct)rift gegen bie

?(n]cf)auungen (Galilei*, ©in 21u»f(uf3 biefer Oneße ift, baB

bei §ar£börfer fid) üon teueren nidjt» oorfinbet; ftatt ber (Snt=

beefungen @aü(ei» über bie 2trt ber 33emeguug Bringt er lebigüd)

ben gan^ allgemein gehaltenen 3at$ : Die Cänge ber Sd?itur ober bejj

Gabens mad]et einen uuterfdjeib an ber Scbnelligfeit / aber nid]t an

ber rnelrjett ber Bewegung. (Sß toirb r)ier auf bie 19. Aufgabe be»

8. Xet(§ oermiefen, meiere üon ber §erfteüung einer üon ©unb

ober ©an§ getriebenen lÜ)r fjanbett. tot ed)Iuffe ift bort geraten,

man tan aud} einen Sdiroängel nehmen / . . . . 3*/2 Scrjufy laug /

fo roirb es 60 Schläge in 7* Stauben / unb \800 in einer Stunbe

ttmn. 3)ie§ märe {ebenfalls uufer 3efunbenpenbe( mit 994 ü0ttKi=

meter Sänge. 3ene 3af)(en ftammen offenbar oon roirflicf)

angeftettten ^erfudjeu b,er, bie erläge finb nad) unferer 3luf=

faffung ^oppeljdjläge, unb 60 ober V* ift grobe» ed)reib=

üerfefjen. Übrigen^ f)at fcr)on ©alifei ba§ s$eube(, mit beffen
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Stubium er in ben Sauren 1583 big 1602 feine barjnbrecf)enben

Arbeiten eröffnete, ben Ärzten $mn ($ebraucrj am ®ranfenbette

mit (Srfolg empfohlen. ^arSbörfer fcf)lief$t bie Aufgabe mit ben

Sßorten: Wie Mefes 3U ben Schlägen bev pulsabern uwb Belegungen

öeß £}ert$ens fciene / tjat fefyr fubtil erliefen Marcus Marci in

Sphygmica, einem guten / unfc fa(t unbeFanntem 23ud?e.

9)ca reu 3 sDc arci be £ron(anb (1595—1667) mar bier^ig

3af)re ^rofeffor für SDtebigin an ber Uniberfität in ^ßrag, feit 1658

Seibar^t gerbinanbS III. Obigem Urteil £ar3börfer£ mirb

ermeitert nnb begrünbet burcrj Wlaü) in ber ferjon angeführten

sJJ£ecr)anif ©. 283 n. f. : „ äJtorcuS 9Jtarci mar ein merfmürbiger

ffllamt. @r Tr)at für feine geit fern* anerfennen§mertf)e ^orftellungen

über bie 3u t
ammen ie fe

un9 oer ^emegungen nnb ,3ntbulfe'. (5r

finbet ben (Saüteifcrjen ^reigfelutenfat} (in berßerjre bom gatl), einige

Säfee über ^ßenbelbemegung, fennt bie ßentrifugalfraft u. f. m. . . .

9tef)tnen mir f)ingu, baft 9D?arci and) ber ^emton'fcrjen (Sntbecfung

ber ^afammenfe^nng be£ £icrjte3 fe^r naf)e mar, fo erfennen mir in

tfjm einen SDcann bon bebentenben Anlagen, ©eine ©Triften finb

ein mürbige» nnb noct) menig beachtete» Dbject für ®efcf)icrjt^

forfc^er anf bem (Gebiete ber Sßfjtjftf. £rug (Galilei and) al§ ber

flarfte nnb ber fräftigfte <35etft bie s$alme babon, fo feljeu mir

boefj au3 berartigen ©Triften, baft er mit feinem £)enfen nnb

feiner ^enfmeife burcf)au3 nic^t fo ifolirt baftanb, at§ man oft ^u

glauben geneigt ift." Sßrantl in ber „ allgemeinen beutferjeu

$iograbl)ie" rürjmt bon tljttt, baft er ben Ariftoteleä befämbfte,

nnb finbet in feinen Schriften eine munberbare 9#ifcf)ung bon

9iaturforfcrjung nnb Aberglauben. Aucf) ba» berühmte £angenten=

problem, melcrjeg fbäter %ux ^Differentialrechnung führte, Ijabe er

bearbeitet nnb fei babei ^ur Sängern nnb gläerjenbeftimmung bon

Stürben gelangt, öar^börfer benutzt t^n be3 öftern, fein Autorem

^egifter enthält: Marcus Marci, opusc. varia 4° Pragae 1648.

SDie 31. Aufgabe fbricrjt bon ben 9ftafcrjinenmellen al3 „bon

bem ®runbe bieler fünfttierjer 23emegungen". Am ©crjluffe tft

ermähnt, baf$ mittelft einer folcrjen aucf) eine ^refcrjmafcrjine burdj

einen berühmten föünftler fjergeftellt mürbe. — 3n ber 35. Aufgabe
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mirb ein ^örbermerf für (Srbmaffeu betrieben, tüte e§ „ber ftunft=

finnige 23auuteifter Äbam 2$rjbe öon £>arlem 51t 2)ani3ig" 1640

beruhte, nnt einen 23erg abzutragen nnb barau§ eine Söaftei tjer=

aufteilen. Slbgebitbet ift bie (Rtmd&timg auf @. 426 33b. 3 als

gang moberne ©eilbafm mit angehängten körben, angetrieben oon

sterben mittelft fööpti nnb Seiltrommeln. 3n ber $orrebe §um

10. Seil ift fte gemeint, meun gefagt mirb, man fönne aud) o^ne

(Glauben 23erge oerfe|en.

$er 11. Seil bejubelt in 40 Aufgaben bie „geurf unft".
sJ(u§ ber SBorrebe oon 3*/2 ©eiten ftamutt: Das 5<mr ift nun

leichter unb trodner Xlatttr: £eid]t / roeü es überfiel] fteiget / tüte

alles teas fd?roer ift, unterfid} findet / unb bal)er entfielet bie 5rage:

IVo ber IHittelpunct feiner leid}tung feye? £Die ber ZHUtelpunct

ber Sd]roerfyeit in bem ZHittelpunct ber <£rbeu ift / fo fer/einet / baß

joId]er fey in ber Sonnen
/ maffen aud] rüel ber ZTteinung / ba§

fein anbres filementarifcfyes 5euer fey 2lnbre roollen / baß

ber Zlüttelpunct ber (£rben / aud? bie 23eI}altnuB beß <£lemeutarifd]eu

5euers (eye / . . . . bafyer fefye man / ba§ bie (£rbe nnb bas IDaffer

von unten auf 311 leinen / unb fidj 3U erroeieben pflege .... unb

uürb in Mercure Francois gelefen / baß 311 paris \627 einer (es

foü ber gelehrte Gaffarel, u>eld}er les curiofitez inoüyes, Paris \620,

gefcrjrieben l]at) geroefen feyu / beß Raubes oerrotefen rr>orbeu / baß

er öffentlich r>erfod]ten / bas 5euer feye fein <£lement.

Sn ben Aufgaben 2, 4, 5, 10 merben 23eftanbteüe unb §er=

ftellung be§ 6d)ie^üulöer§, in 6 jene ber lebernen Kanonen er=

örtert. Aufgabe 12 lehret „ba3 atlerbrennenfte $euer machen",

me(d)e§ „®unftfeuer ©tein unb (£ifen üerbrennet, and) fcfjmerlicf)

in tefdjen ift, ein einiger gunefen biefe§ tjöllifdjen geuer ^an &en

^enfdjen umb ba% £eben bringen". — Aufgabe 16: Das 5eur

unterfid? flammenb machen, fjalt Petrolium unter ein £ied]t / fo

rotrb bie flamme tüiber ifyre Hatur fyerabfteigen unb es an3Ünben . . . .

hieraus machet man faft unauslefd}lid}e Campen.

Unter bem Sitel ber 20. Aufgabe : „ £5ie SQSärme üon beut

Ütoud) im fonbern" ift au3 „Sfraufc ®öftfer§ §oi£fparfunft " bie

(linridjtuug uou Öfen betrieben, bamit 2 ober 3 Limmer über

2a
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eirtcmber erttmrmt werben tonnen, auch ift ein „ bergleicfjen Cfen

auf bem 9taf)thau3 51t ^lugipurg $u feben" abgebilbet. - ?lu£

„ß^riftof güfjrer oon ©aimenborff§ Ütaiftfmd)" mirb m Aufgabe

22 mitgeteilt, batf 51t @airo in einem Dfen burcf) bie SBärme ber=

mefeubeu s
Dcift* „4000 ©üuleiu auf einmal ausgebrütet" werben. -

Über ben SMognefer Seutf)tftein fjanbelt bie 33. Aufgabe biefeä,

mie früher bie 21. be§ 6. Der Stein beftctjet in (Sips /

Sd]u?efel / Salpeter / Spießglas / (Dperment. (3. ©. 330.) — ^Xuf=

gäbe 34 beschäftigt ficf) mit ber Jrage: iDarumb bas 5euer bas

Ilietall eriüetd^e / uub bie erhärte. 2llles ZlletaU beftetjet aus

einer erfalten ^udUigfeit welche beß 5?uers trocfnen XDä'rme

eutgegengefe^et / von bemfelben überumnben / unb in ben erften

flieffenben Einfang geroaubelt unb aufgefdiloffen roirb. Das <£y aber

bat feine folcfye Falte rccifferigte 5^ud]ttg!eit
/ [onbern eine fjifce /

tr>eld}e pou bem ^cuer r>ermer>rt unb ausgetrocFuet roirb. 3$erfef)rter

fann man, lebiglicf) einem ©ebaufeugang 3U lieb, natürliche $er=

fjältniffe nicht ttjofjl barftelleu, noch ihnen größere (bemalt anthun.

^toch trefflicher ift übrigens ber Schluß: it^eil rr>ir tjter r>ou <£yev\\

rebeu / muß tdj ersetzen / baß ein Sorm 511 feinem Patter gefagt

uacrjbem beebe jeber ein £y Gaffen / unb uod) bas dritte übrig

geroefen: 2Del]let mein Patter! Der Datier aber geantwortet : IDas

foll id? reellen / es ift nur eines übrig. Darauf ber Sorm oer)et$et

:

(Db ihr bas <£v roolt effen ober md\t?

$)ie $orrebe beS 12. ^eilS: „ $on bem £ufft uub

ÜÖinb" ober: $on ben Sufftmercfen (Pnevmatica) erörtert ein-

gehenb bie üerfcrjiebeneu SDtetuungeu über 2£efen nnb (Eigenfchaften

ber Suft, aber, geutäfc öarSbörferS ?lrt, ol)ue einer beftimmteu

^(nfchauung ben $Bor$ug 311 geben. So fei bie £uft „marm uub

feucht" nach e *ner Meinung, „troefen nnb falt " nach ber aubern,

meber baS eine noch oa^ rubere nach e *ner britten
; für jebe werben

bie ©rünbe aufgeführt.

3n ber 1. ber 20 Aufgaben mirb gemelbet, baft rf
bie neuern

Philosophi ein 3ermfad]es <£benmaß fe&en / alfo / baß ein Cropffe

(Erben/ burd] bie Derfeltuung (per rarefactionem) werbe JOOCropffeu

IDaffers nnb aus einem Cropffen IDaffers / \00 Cropffen Cuffts / 2c.



@o )d)tväx%e cmcf) ein tropfen hinten 100 tropfen SßafferS, hin-

gegen madje ein tropfen 2öaffer£ fein ®la* mit hinten weife.

£)ie hinten fei eben ber @rben gleicl)".

£ie 2. Aufgabe ift üb er fcfjrieben : Sine £eerf)eit $u meijen. @§

mirb ber Xorricelli'fdje Verfud), bie erfte £yorm beS Barometers,

befprodjen, aber beS Samens Norrie eilt ittdjt gebaut, oielmeljr

„Valerianus Magnus, ber gelehrte CSapuciuer", al* Urheber an=

gegeben. ^Xttdt)
s]ftact) ermähnt be* (enteren auf @. 110 ber

Mecbanif gelegentlich ber Verfuge D 1 1 o üou @uericfe3; biefer

v]at erft auf bem 9ietct)§tage $n SRegenSburg (1654), wo er feine

im Sa^re 1650 erfunbenen Verfucfje bemonftrierte, buref) Valerianus

Magnus üon bem £orricetfi'f(f)en Verfucrje gehört". Magnus
(1587—1661) frf)eint eben als in ^eutftfjlaub lebenber Staliener -

er mar auS ber gräflichen gamilie 9Jcagni in sDcailanb — t)iet §ur

Vermittlung jmifc^en italienifcrjen unb beutfe^en $elef)rten bei^

getragen ^u b,aben. — 3m 3. Vanbe ber (£rquicfftuuben, 8. %tit,

13. Aufgabe betjanbelt §ar£börfer biefelbe grage mieber unb be=

fttetft; bafe ber Verfucrj „beft Toricelli ©rfinbuug / öou meinem

fie Valerianus Magnus ^abeu fol (©. 8. 389.)

SDer berühmte Verfug £orricellv3, melcfjer bie noef) oon

(Galilei $iir (Srflärung benutzte, jeboctj im ®egenfa£- gu

%.rift'ote(e.$ begrenzt angenommene ©eben ber DZatur üor bem

leeren ^Raum, ben horror vacui, burd) ben ^ruef ber Suft erfeijte,

ift nunmehr ein Viertel Sct^rtaufenb alt, mie §ar3börfer£ ©d)öpfung,

ber Vlumenorben an ber $egnit$. £orricelli (1608—1647) mar

(Galileis Mitarbeiter in beffen (entern SebenSjabre unb Diacljfolger

in feinen Ämtern. 3n feinem Auftrage [teilte beiber (Sdjüler

Vioiani (1622-1703) baS erfte Barometer 1643 b,er.

§ar3börfer neigt ficrj naef) manchem gür unb Söiber ba^u,

bafe bie XorriceüTfcfje £eere rttcfjt ermiefen, fonbern bafe Suft über

bem Sßaffer ober bem Duecffilber oorfjanben fei. £ie tfrage,

marum in bem 100 3cf)uf) langen Vleirofjre gerabe 10 &ä)ul)

^Baffer bleibe, baS übrige ausfliege, beantwortet er bamit : „
sBeil

bie bemegung befe Sßaffer* nidfjt mefjr als Vio Sufft aufbämpffen

23*
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tonnen". $)ie 53enütumg be§ $erf)ättniffe§ ber 3Baffer^ö^e ^ur

^olfjrlänge bewerft nebenbei, baft er ben föern ber $rage wtf)t

erfaßt fjctt.

Tie 3. Aufgabe le^rt „ Sßinbfarnmern 51t ntacrjeu " ; e3 tnirb

ein SBafferftra^geBIäfe betrieben, roie fte bei eduniebefeuern

benutzt rourbeu, roieberf)o(t im 3. Söanb, 30. $rage be§ 8. £ett§.

Aufgabe 4 fcfjilbert bie (Sinricfjtung üon Söinbfjarfen nacf) Äircfjer.

Sieker gehört ancf) bie 31. Aufgabe be§ 4. Teil», nacf) roefcfjer

Mircrjer fjerrltdje sDfrtftf ^uroege bringt burcf) 7 Säume mit grofeem

Öaub,^itt 7 Safjren nacf) eiuanber gepflanzt. „Söattit ber Sßinb

barburcfj gebet, entftet)et eine SLRuficaüjctje 3ufammenftimmung.

holten ficf) aber bie kannten Debatten / mie 1 / 3 / 4 / 5 / 7 / fo

tnürbe biefe Smmtenmuftc beffer ^u bemerfen feknt.

"

Aufgabe 8 rocift nacf) ®irdf)er an, Söuuber 51t tfjun. Wann

tfyrer $ween ein Hapier IDaagrecfyt (lieg üertifaf) fcfymebenb balten
/

unb ber britte nimmet ein £}orn von einem Bbinocerot \ machet

mit bemfelben einen Kreift / fo miirb }id\ bie Klingen barr>on bewegen /

unb mann man foldfes in rechter meiten baroon fyelt / fo fan man

bie £}anb barob Ennmeg 3tel]en / unb mirb bod] ber Degen in Cüffteu

\d\webenb bleiben. Ath. Kirch, ibid.

Tie 9. Aufgabe betreibt eine SÖBinbbüdfjfe. - 3n ber 12.

Aufgabe wirb erörtert, roarunt biefelbe llrfacfie, be§ sDcenfcf)eu

•Öaucfj, (Sntgegengefe|te§ beroirfen föunc, §änbe im Söinter

erwärmen, bie umritte ©peife abfüllen, öarsbörfer fiubet, baft

bie Urfarfje eben iücf)t gauj biefelbe fei, ba im erftett $a((e ber

sDhtnb gang offen roäre, im feiten bie Sippen faft gefcfjfoffen feien!

Ter 13. X eil fjattbelt tu 20 Aufgaben oon ben 2öa ff er-

füll fte u (Hydraulica). 3n ber 4 Seiten langen Sorrebe berichtet

Sar^börfcr unter anberm, baft baä sDceer ficr) burcf) bie ßrbe unter

bie Serge unb „§u bermeibung ber ßeerfjeit ftcf) nacf) unb nacf)

auf bie bof)eu Serge" ^ietje. boef) ber horror vaciü

nietet bieulirf) roar !
- - Über 9catur unb 2öefen be§ Gaffer* tuirb

oieferlei äfteinung beigebracht, 9#eer unb Scrjiff üerf)errücr)t.

Sn ber 2. Aufgabe : Db bie Jifcfje fjöreu, tueicfje $rage bejafjt

mirb, ift enodbut, bafi ber Scrjatt im Gaffer ebenfo tüte ba£ £icf)t



— 357 —

eine TOIenfung erteiben müffe, fotüie, baft bie ©tärfe ber edjatf-

fortpflan^ung tu Gaffer unb ßuft ficf) tüte 2 : 5 beredte. - - $)te

5. Aufgabe befc^reiBt einen mit Söeütgeift gefüllten §eron£brunnen,

bitrc^ ©rtüärmung Betrieben; erfterer roirb am Sbri^rofjr ent=

günbet (@. <&. 391). — 3n ber 6. Aufgabe fo(( ber Söafferoepg

aus einer ßeitung be^ft merben nad) ber 90?ünbung3meite ber

9^ot)re. 2Bie fo oft, ift aucr) r)ier bie 9?etf)nung nictjt berftänbücr),

bod) fcrjeint fie baranf hinauslaufen, bie 3)urcrnneffer mit ben

&oftenbeiträgen in ein getüiffeS Verhältnis gu bringen, ftatt ber

Ouabrate ber £>urdj)meffer, mie ber bon §arSbörfer fo ferjr fyoü)

bereite unb fo menig tief erfaßte ©ufüb eS erforberte. %vl§ in

ber beigegebenen 3 e^nun9 ftimmt nur ber fleinfte ®reiS mit

einer richtigen Setfung

nahezu überein , bie

beiben anbern bagegen

ftnb $u fleht. 2Baf)r=

fcrjeinticrj bürfte irgenb

eine 9?egel bantaüger

^öruunenmadjerfunft

borüegen. — Su ber

8. Aufgabe tüirb bon

einem 23oote er§är)It
f

baS bon (Kornelius

Trebbe! erfunben,

auf ber „£eimS in

Sngelanb" unter

Gaffer beroegt roorben

fei, unb baS ba^u

bienen tonne , ber

geinbe ©crjiffe %u

burcfjborjren.

3)ie gigur §u ber

15. Aufgabe: „®en

@anb au§ einem6(f)iff=

hafen räumen " tüurbe
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fjier um bestritten in einer auf tirjotograprifcrjem SCßege f)er=

geftettteu oerfteinerten 9?acf)bi(bung Beigegeben, meil nacf) §ar§=

börfer* ^Borten eine -öanb^ei^nung oon irjm 51t grunbe liegt. (£3

ift norf) beizufügen, baft neuerbingS neBen ben üBücfjen £ampf=

baggermafdjinen gau^ einlief) e , oon &ampfmafcf)inen BetrieBene

©reifer ^um 2üt§rjeben oon ©crjlamm unb 8anb, menn mit (Steinen

oermiferjt, Benü^t merben.

Wie rünberlid] 311 feiten ber Scmb / roeldier von ben Xüeet'Wellen

in bie Sdnfffyäfen gefüf}ret trirb / ift allen Schiffern vool bertmft.

Solchem 3u [teuren / fyab \d\ 3U (Senua rjierbev gefegten Scr>lamnv

unb Sanbfyeber geferjen unb fo gut id? gemögt 311 papyr gebracht.

A B ift bie £}anbtftangen mit bem fcfyarffen (Srunbetfen /

CD finb bie f}ebfd]aufel gegeneinanber ge3ogen burd} bie Ketten EI.

unb roann es von nötigen / mit bem fjafpet F. THefer £}anbfyeber

trirb 3rrifd}en 3tr>eyen Sduffen eingefenefet / nnb ber empor gebrachte

5anb in bas britte Scfjiff ansgelaben.

$er 14. Seil ift Betitelt: Sßon ber @ tf>r etbf un'ft

„ 2Btr rjaBen Bift anfjero bon bem Söaffer gerebet / 9?un folget bon

bem Beften unb Böften Sßaffer / nemttcrj ber hinten" Beginnt bie

Sßorrebe. „(Sine (eicrjte geber au3 bem fjlügel einer öeractjten

®anfe / mit fdjmär^e angefüttet / trieffet auf einen nichtigen

fiitmtien / unb regieret ntitgroffer 2£icf)tigfeit faft bie gan£e 2Mt."

3n ber 5. Aufgabe ber 20 öorfyanbenen ift ber „^ünffaerje SDencf=

ring ber Xeutfcrjen (Sprache" bargeftettt; buref) gegenfeitigeS 3Ser=

bre^en ber 5 ^Ringe entfielen au§ 2(nfang§fi(Beu, TOttelbucrjftaben,

(Snbbucrjftaben unb Nacrjfitben 2ßorte. 2ftt(f) bie 23Übung öon

Neimen mittelft ber bringe trirb gelehrt. - 3n ber 15. Aufgabe

mirb ergäbt, trie bie Nürnberger 9#a(er $u Reiten OTBrecrjt Dürers

eine achttägige $vtft festen ^ur £öfung ber Aufgabe, „ben beften

$ug ^u meifen". gemann ein Schaff, ber einen §aufen ($e(be£

auf ben £ifcrj marf unb bie§ (Selb mieber einbog. — £)ie 16. unb

17. Aufgabe lefjren ($erjeimfcf)riften.

$on ben 20 Aufgaben be§ fotgenben 15. Xeil£ über $au=

fünft befjanbeln bie beiben erften ben geftung^bau , bie britte

empfiehlt (Sbelfaftanien („ Säften ") alz nad)f)aitigften ^roriant für
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geftungen, ba ber yiafyxtvext berfetBen bem be§ 53rot§ gegenüber

4 : 1 fei. — 3n ber 10. Aufgabe mirb gezeigt, mie man bie $af)t

ber «Steine einer ferner au§ ben Mafien eines (Steines nnb benen

ber 9(ftauer Berechnet, beSgteictjen ttn'e biet (Men XucfjS §n einem

$ett nötig firtb. £)ie Siegel für (enteren gatt enthält 2 gefjter,

ba§ 3a^en^ e^fP^ ^ n^tig Beregnet.

£)ie 13. 2tufgaBe tautet: <£in 3tlb ocrmtttelft 6er Sonnen tönenb

3U machen. <£s melbet Cacitus / ba§ in Egypten ein 23ilb geroefen,

Memnon genennet / welches ein (Setön r>ou ftcf? gegeben / mann

es bie Sonne angefdieinet. Die Unroiffenfyeit öer Kunft / tjat es

einem tDunberroercF gleid? gefdjä^et / befielet aber in beygefe^ten

Srulgeftelle verborgnen (Sefäffen. ©ine berartige, gan$ unnötig

nermiefette $orricf)tung mirb nun BefcrjrieBen, Bei metcfjer mtttetft

Sßärme Suft au% einem (^efäfce burrf) Drgetnfeifen getrieBen mirb.

®öfttict) ift ber Nationalismus biefer (MlärungSmeife; eine nähere

Kenntnis ber @rfc£)einung ift gar nietjt nottuenbig : meit fie fo ^u

ftanbe fornmen fönnte, atfo ift fie bamit erflärt. 3n ber

fotgenben ?IufgaBe mirb ber Schalt buret) Nötjren geleitet nnb

Riebet bie SBirfung biefer Sprachrohre, mie ber gernrotjre nnb

ber Kanonen einer fonbern (Setnalt ber Bo^re ^ugefcfrneBen ; bod?

lehret bie (Erfahrung / ba§ fein £ofyr über 500 Set/ritte bie Stimme

fey auefy roie jte roolle überbringe. — 3)ie 15. Aufgabe ift lebigltcf)

bie genaue 2Biebert)otung ber fcfjon Befnroctjenen 14. 5tufgaBe unb

ber 16. beS 4. Steiles mit benfetBen giguren.

£)er 16. unb te^te Seit Betjanbelt in 20 Aufgaben bie

Chymia, S cf) e i b = oberSdjmet^funft. £)er Seginn ber

üier Seiten tangen Sßorrebe fagt t)on if)r : Sie 3ertfyeilet bie ungleichen

£l]eüe /
reiniget bie unoollfontmenen

/ fammelt bas serftreute / r>er*

mehret bas btenlic^e / erfyörjet bie (ßeifterlein / unb machet bas hin*

fallenbe unb üergänglictye gleicrjfam unvergänglich / in bem alles

perroeßlicfye abgefonbert / unb nur ein (Seift batxm erhalten roirb.

^aturgemä^ ift f)ier bie geringfte 5tuSBeute $u ermarten. 2)ie

1. 2tufgaBe gibt bie ^unft^eit^eu unb bereu 23ebeutung, gan$ im

Sinne ber atd^nmiftifc^en Nietung ber $eit. - - £)ie 3. 5tufgaBe

te^rt aus Sßaffer, Nofinen unb fonftigen guttaten SBein tjerftelten
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„fo tlax als bie Sonn üebücr) unb gefdjutad; / baft ir)n niemanb

öon bem gemacr)fenen 2öein mol unterfcrjeibeu fan". — 5n ber

8. Aufgabe wirb ein ftttt für ®IaS aus 3iege(mef)(, £atf unb

meicrjem $äfe, ober aus gefrorenem ($taS, ßeinöt unb Mf rjer=

fteflen gelehrt. — ®ie 11. Aufgabe berjanbett „ber SBeifen (Stein /

metöjen oi^rjero nod) ntemanb gefunben". @er)r nmnberücf)

nimmt ftdj Fiter bie 12. Aufgabe aus, meldje mitteilt: Die fjunbe

fcbroeigen machen. Ulan t>ermeynt bie Diebe / roelcbe bie Ketten*

rmnbe bey ZTacrjts fcfyroeigen machen / feyen Räuberet*; fie tragen

aber (rtne Carban fd]reibet) ein Bälglein (matricem) einer Fjüubtn

in ben Scr/ufyen bey fid) / welches in bem gefyen erroärmet / einen

(Semd] von ficr? gibet / ber ben fjunben fo angenehm / baß fie

ifyrer I0ad7fatnfett barbey pergeffen / unb ben Dieb nid]t anbellen. —
ßarbanuS (1501—1576), ^rofeffor für 9ttatf)ematif in äRaitanb,

für TOebt^tn in ^aöia unb Bologna; fein 3Serf: de subtilitate

1550 unb 1552 mirb öon §arSbörfer fefjr oft benutzt, im Autoren=

regifter übrigens mit Basil. 1582, Genev. 1630 aufgeführt. $e=

fannter ift (SarbanuS geworben burcr) bie nadj tym benannte

Auflösung ber cubifcfjen ®teicrjung, meiere er 1545 bei ^etreittS

basier mit SBibmung an Dfianber öeröffentüdjte, trofcbem er bem

(Srfinber Xartagüa ober Xartalea (ber Stammler, megen

feines (SürecrjferjterS, 1506—1559) im 3af)re 1539 einen Zeitigen

(£ib fcfjnmr, bie Auflösung geheim gu Ratten. ((Santor II, ©. 444

bis 456.)

©inft<f)tli<f) ber AuSpge auS beut 3. 33anbe ber ©rquiefftunben

folt Ijauptfcufjücf) baS geftfjidjtftd) 23emerfenStt)erte berücffidjttgt

werben, ba ja bie groben aus bem 2. SSaube baS (^efamtmerf

gur genüge fenngeignen. (Statt ber 16 Abteilungen beS 1. unb

2. 23anbeS fütb lE)ier nur 12 Abteilungen, öon benen bie erften 9

in ben engeren SRatjmen biefeS AbfcrjnitteS VI gehören.

Sn ber „ äufdfjrtfft " an griebrief) ben III., ®önig öon

£>änemarf, eingangs beS 23ud)eS bemerft §arSbörfer, ftöntgüdfjc

äftajeftät fjabe ifjn „$ur gortfteftung beS 2. 33anbeS ber @rquicf=

ftunbeu anmahnen (äffen \ — £)er „$orbericf)t" umfaßt breifng



— 361 —

Ouartfeiten; e§ merben 12 „fragen" in 100 2Ibfd)nitten gefteüt unb

Beanttt) ortet. £>ie 1. ^rage lautet fef>r gmccfinäfttn : 0)b /unb rote

bes Büd]erfcr)reibens fein (£nbe feye? 3fyrer r>iel / weiche am

roenigften in ben Büdjeru lefen / beflagen ftct? / mit bem roeifen König

Salomen (preb. \2/ \2.) öaf$ bes Büd)erfd)rcibeus fein <£nbe. 9iad)=

bem §ar§börfer bie Magen unb bie $orfd)läge gur SBefferung üon

biefer «Seite auSfüljrttd) gebraut, gefjt er 51t ben föegengrünben

über. 3m 2(bfd)nitt 8 tjei^t e§ bann: 2We Künfte unb IDiffem

fcfyafteu finb geftigeu / unb traben fid] gleidifam auf ben Stuffen

unterfdn'eblidjer Deufseiten 3U fyöl]erer DollFommenfyeit gefcbttmngen /

ifyre böcfyftftänbige (£nbfd]afft aber nod] nicfyt erreichet / unb fan bes*

roegen and) bes nü^lid} unb nötigem 23üd)erfcr?reibeus fein (£ube

feyn : roeil bie Kned]te (5(2)CC€5 / vo'ie jener bergleicben Auflage

befcfyeibenltd) geantwortet / ifyr r>on <S®tt nertrautes pfünblein nid?t

in bie <£rbe 3U r>erfd]arreu pflegen. %u6) biefe geftfdjrift geigt,

marum be§ 23üd)erfd)reiben3 fein (Snbe fein fönne; fie Ij)at über

§ar§börfer§ ©djriften gu berichten, roeterje ja felbft pmeift 23erid)t=

erftattnngen über ©djriften anberer Tutoren finb. (SS läge nalje,

©cf)itfer§ 2öort ^ier an^nmenben: „£>a3 eben ift ber glud) ber

böfen SJjat k.
u

Wbfdjnitt 33 beginnt bte, 8 5tbfä|e umfaffenbe Erörterung ber

^rage: XParnmb ber ÜTenfcb natürüd]e Heigung r>iel 511 roiffen

trage? mit ben ^Sorten : £inem roolgearteu ZTCenfcr/en ift alle Be«

lernung eine (SErquicfung feines (Semürjtes .... <£s fiubet fid] aber

biefe Begierb 3U lernen unb 511 reüffen / nid]t burcrjgefyenb bey allen

unb jeben / fonbern muffen bie (£felartigen Knaben basu mit garten

IDorten unb Schlägen angetrieben rcerben / unb follen fid] unter

500 Schülern faum 50 ftnben / welche r>on natürlidjer Heigung
/

orme 5nrd]t unb (£rjrbegier / aus eigner Cuftrei^ung ben Büd]eu

obligen. £)ie§ $erl)ältm§ bürfte and) im 19. 3al)rf)unbert nod)

uugeänbert fortbewegen; bie beiben $aftoreu gurd)t unb (Sfjr=

begier finb überbie§ äufkrlid) burd) ftete @infd)räufung ber Strafe

mittel unb allutcüjlidje ^Beseitigung ber Treibmittel innerhalb be§

©d)ulbetriebe§ ftar! geminbert morben. 3)a§ ßhüe aber tebiglid)

um be£ ®uten mitten §u tfmu, ift eben aud) Ijeute nod) ein Sbeal,
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beut bte 9J?enfcf)Ijett nur aftjmptottfcf) ^uftreBt. 9äcf)t etma, baft

mir bte früheren 3uf*anbe gitrücfmünjcf)ten ; e£ Ijanbeft fictj l)ter

nur um geftftellung tum Urfadjen unb ^Birtlingen, dagegen

tröftcn mir un§ beffen, baB e§ benn bod) früher nod) tiiel, nie!

fdjümmer BefteHt mar. £er berühmte gran^faner 91 o g e r

53 a co (1214—1294) melbet , ben Knaben mürben mit 9htten=

fernlägen bie tiier erften @ä|e ber eufübifd)en (demente Beigebracht

unb fd)on ber fünfte fjeifee iB,nen „Elefuga", ba§ fei gittert ber

Unglücfttcfjett. ((Eantor IT, 86, 87). tiefer gefürdjtete ©afc

Behauptet bie @leicr)I)eit ber SGöinfel an ber ($runblinie be§ gleicr)=

fcfjenfügen SDreied'3.

2(Bfat$ 42 Bi§ 47 erörtert: IDober bie unterfcbiebltcben Meinungen

faft tu allen Sacben entfteben ? §ar3börfer finbet : Wie nun ein

jeber feine eigne Kinber mebr liebet / als frembe / unb and] mebr

von xfywn tjält / als er nicfyt foll: gleicber IDeife beliebet aud] jebent

fein IDabn unb feine ZHeinung / bafe er uid]t barr>on rr>eid]en rcil /

bamtt man \fy\ feines i^b^rs befcbulbige; maffen foldjes aueb r»iele

Kranfe mit b°d]ftem Hackbeil erfabren. £s folte fieb aber noeb

mebr 311 üertrmnbern feyn / manu alle ZTTenfcben einerlei ZHeinung

rocken / unb mdjt ben Unterfcbeib / tüeleber in allem tDeltroefen

befmblid] t'ft aud] ^icrtnnen naebabmten.

Tie 9(Bfcf)tttttretJ)e 48 bis 61 mirb eröffnet: Wann in allen

Sacben ein fo geroiffer (Srunb r>erglicben roere / als in ben ZTCatbe*

matifeben Knnfteu / fo folte man fid] leiebter einbettiger Meinungen

vereinigen j unb entftebet Ijierbei bie VII. ^rage: CDb eine (Seroißbdl

tu ben IDtffenfd] äfften 311 ftnben? £s febeinet / bafj alles unfer

IPtffen Stücfnpercf / 3tr>etffelbafftig uub ungewiß feye / tr>eil rotr bureb

bie betrteglidren Sinne urtbetleu .... roas aber gegenwärtig mit

Labien unb £tuien r>or 2lugen lieget / bas fan fein Derftäubiger

Dementen ^terrotber bore id? fagen / baß Diele ZHatbemattfcbe

<£rftnbungen ol]ue reuten gelebret / unb getriben roerben / bajj bas

£eben furt$ / unb feine ^eit 311 Derfplittern / folebe aud] übel an-

gelegt
I
wann trür ntd]t ftubiren / u?as 31t unfrer Seelen / unb

unfres Cetbes lüoblfal]rt bienc: alles bas übrige (eye <£ttelfeit unb

eine ganfc unfrud]tbare IPolluft.
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Durd) biefen fiinrourff rc>irb oeranlafft bie VIII. 5rage : (Db in

allen Sad?en anf ben Hutten bas 21bfef?en 311 richten? .... 23eftef}et

alfo 5er Hutten ber .... <£rquicfftuuben / in Ausübung bes Vev-

ftanbes / rcelcber burd? bergleid^en Aufgaben ermuntert / gefdjärffet /

vorbereitet unb 311 fyör>ern Sachen fettig gemadjt roirb
;

maffen bie

Mathematica 311 ber erften Belernung 5er 3U9^"° / bafyer fie aud]

r>on ber Unterrtd]tung ben Hamen erhalten / n'xdit roegen ir>r

felbften / fonbern roegen r?ör?erer IDiffeuf errafften oon Alters r)er ge«

trieben roorben.

Sn Sffifdjnttt 66 bis 71 roirb unterfuerjt, ob §ören ober ßefen,

um ftcf) 51t unterrichten, ämecfbienücrjer fei; ba§ (£rgebni§ ift: 9(u3

ben $ücf)ern mtrb man beffer fcrjreiben, üom s^ortragenben beffer

reben lernen, ©in ungebulbiger DJcenfcf) merbe ba§ ®efpräcf) öor=

gießen, ber ^Mancfjoüfcrje mefjr fiuft §u 23ücf)ern rjaben. - - 3>ie

903fcrjnitte 72 bi§ 79 beferjäftigen jtd) mit ber grage, ma§ beffer

fei, eine Sacfje grünbftcf) ober üon jeber (sacfje etroa§ ^u ttriffen.

.ßarSbörfer finbet, bie* fönne allgemein ntc^t eutfcrjieben merben,

fonbern rjärtge üon ber ftaffungSfraft be§ ©in^elnen ab. 5old?en

rnel Cefjrgierigen fyocrjgeftirnten (Seiftern tft faft bie roeitfebroeiffige

IDelt 311 fleiu / roie bem 2lle£anber / beffen Cerjrmeifter 21riftoteles

bem ^fyrgeit} in ben tüiffenfRafften eigentlich nacfygearmtet / unb ficr?

für einen 2T(onarcben in ber pfyilofoprtie aufgeroorffeu / ber aller

anbrer Meinungen be3tr>nngen / unb befieget.

?(bfcf)nitt 80 bi§ 87 befjanbelt bie grage: 0b man ntdjt alle

IDiffenfd} äfften Cerjrartig in eine Derfaffung bringen fönne ? <3u

biefer Steige r>eranlaffen fonberlid] biejenigen / rr>elcb,en bie lange

IDalfarjrt burd} bie groffen Bücher t>erbrü§Iid? / unb bejg ^efyrpfennings

311 <£ube 3U fommen ermanglen ..... muffen 311 folgern €ube

alle unnörjtige fjiuterniffen aus bem IX)eg geraumet / unb nur bas

nut$lid}e erlernet roerben. ^um aubern / müffte man nidit bey ben

Sprachen anfangen / roelcfye uns \5 unb mefyr ^afyve rnnroeguemen
/

folaug bie 5ürfäuffelei (TOnürnberger Sßort für §anbel mit £robe(=

fram) bes Cateius nicr>t aufgehoben roirb / roeIcb.es bie ^ranfcofeu

unb 3taKäuer / bey Ausübung ibrer Sprache / nicr/t oon normten

baben / fonbern alfobalbeu oon <£rflärung ber Sachen felbften ben
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Anfang machen / unb mit 3uroacbfenben 3^rcn unb Perftänbnis

fortfcfecii. §ar3börfer ift bann für .Sufammengtefjen ber Singet

tütffettfc^afteu, fo für $erminberung ber $af)I ber le^renben

geometrifdjeu @ä£e, 23efeitigung ber Söieberfjohmg beffen, maS in

jeber SBiffenfdjaft glet<f)mäf$ig mit einer anbern öorfommt; er

münfdjt am Scfjhtffe bie SerfteKung einer Encyclopädia, bie in

fünf Sauren möglich fei.

$on SlBfdjnttt 89 bis Slbfdjmtt 96 ftettt er fteben ^orberungen

auf, bie ein „für bie Strittigfeiten ber (Meierten recf)tmäfftger

9ftdjter" erfüllen müßte. (£r meint bann felbft im 98. 2(bfa|:

Wenig werben ftd? biefer Dbertreffligfeiten rühmen fönnen \ unb

eben besteegen ift es beffer \ baß fie mit ifyrem Urteil 311 vude

galten / ober bod) \l}t Mißfallen unb lüolgefallen ferner nierjt er»

ftreefen / als fie oerfteben unb begreiffen fönnen; mit gebührendem

<§roeiffel / ob alles / roas fie r>erroorffen / and) r>erroerfflicb feye /

unb ob nid?t anbern beliebe / roas trjnen r>eräd]tlicb r>orfomme? 3n

ben nun folgenben SBorten üermafjrt er ftcf) offenbar gegen einen

nafjeüegenben ÜBorttmrf. (Einem Scbufter ift es feine Sd^anbe /

roann er fein Kleib machen fan; rüie aud? einem Sdmeiber
/
baß

er feine Sdmfye 311 macben rreijj. 2llfo ift es and] einem Hed]ts«

gelehrten nid]t nachteilig / roann er fein Mathematicus md]t ift.

Ö5an^ ^utreffenb! 2Bie aber, menn ber ^ect)t3gelef)rte trotjbem

al§ matfjematifdjer Sc^riftfteüer .t^ätig fein mill?

9to(f)bem nun in 98 Slbfä^en auf 30 ©eiten über bte 12 fragen

tierfjanbelt ift, meint ber $erfaffer, er fei bes Derfefyeus / es roerbe

bie Kürfce ber ^ebanblnng bem r>erftänbigen Cefer angenem feyn /

unb itm 311 roeitläuffigern Hachfinuen peraulaffen
; maffen unfre

ItTeinung nicht ift / btefes Ruches (Eitul 3uroiber / mit r>erbrü§lid]en
/

nnnöbtigen 2lusfchrt>eiffeu 311 verfahren.

£)ie erfte ber 80 „fragen" (fo fjeifcen im 3. S3anb bte „2ütf=

gaben'' be§ 1. unb 2. 53anbe§), in meldje ber 1. Seil üon ber

Schreib = unb 9ie(f) enf unft ^erfüllt, ift üon echter ©tfjolaftif

:

„SSarumb % ber erfte Sudjftab in bem 91 bc fetje?" 5(uf brei

©eiteu oerbreitet fid) §ar§börfer hierüber, ohne ftd) für einen ber

vorgeführten ©rünbe üerfdjiebener Tutoren §u entfdjeibeu. 3n
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ben ^roei folgenben fragen toirb barüber Uuterfucfjung gepflogen,

ob 23ucfjftaben uub ©prägen uatürütf) ober fünftlicf) entftanbeu

feien. 2£ie Söorte S'todjafjmuugeu oon 9iaturlauten barftctteu, geigt

§ar3börfer in einem längeren $ebicf)te, bem mir ein paar feilen

$ur ^ßrobe entnehmen:

Das Sdiroein grunfct /
bürftct fict? / es Rimbert / trobft unb f^ma^t;

grifft bas dkfa)löper aus / rilfet / fo^t ob bem (5efa)nuber.

grage 5 bringt einen @er)eimf(^riftfcrjlüffel, ebenjo $rage 11,

Jrage 6 eine jüugft erft patentierte Vorrichtung, gtoei Briefe mit

tfoti ^ebern ^ng(eicr) $u fcrjreiben, oon einem „ ©crjulmeifter in

Qtöün" . $)te 9. grage berjanbeft ftenograprjifcrje ^etc£}eit nnb 2öort=

fürgnng. SDabei mirb nocf) angeraten, ba§ ®ebäcf)tni§ $u ftärfeu

bnrcf) Neuffen nnb anbere üorgefcfjlagene Kräuter, aucf) burcrj

gefunbe nnb liebftcrje ßuft, mie ntonatlicrj ein gnftroaffer. IPer an

ftat eines 5rüfyeftucfes tägltd? \ \ ober \2 groffe <§ia>eben / rote man

fie r>on Damafco bringet
/ iffet unb nid}t bar3u trinfet / rotrb r>er»

fpüren /
ba§ irjnte öer rtTageu / bie Ceber unb bie ö3ebäd)tnts

geftärfet roerbeu trn'rb.

^etruf 93ungu§: de secretis Numerorum, 4 to Paris 1610

unb anbere „ imBefannte Sab aiiftifcrje Scribenten
u

liefern ben

Stoff für bie fragen 27 big 50, bie gerjeintuiSöofteu ©igeufdjaften

ber 3ab/len 1 m* 24 (aufgenommen 19, biefe „Qafyl tjat fein

fonbtea ©e^eimniS in fitf)"), bann oon 30, 40, 50 . . . 100, 1000,

entnommen ber Statur, ber rjeiügeu ©crjrift, ber ($efcrjicrjte, ber

(Geometrie n.
f. f. Veifpielfmeife ift im aritrjmetifdjen unb

geometrifcljen £ei( für bie gdfyl 6 gefagt, biefe erfte SSerbinbimg

oon grab uub ungrab 2x3 beute bie SBerbinbung oon 2Beib uub

Wimm, ben (Sfjeftaub an, roefbalb SDtartiauuf (Sapella bie 6. Qcüjl

bie SSenertfdje nenne. (Sin „ ®erjeimni§ " ift (ebenfalls folgenbe

(Stgeufcfjaft : 6 fyat eine boppelte Proportion in enthaltenen ereilen /

als % gegen 2 / roeld]es nur allein in benen «galten / bte r>on biefen

hertpad)fen / fau gefunbeu roerben. Der halbe {Efyetl oon bej$ (Eirfels

Durdifdntitt ift r>on beffelben Umfreig
/ foitbereub 6 gleid]e ^ögeu;

üergletcbenb ber rnnben XPelt 6 tägige i£rfd)affuug. Dtefe Hunbung

füllen fed]s gleid]groffe Cirfel ,
untgebenb einen Cirfel. Daraus
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erhellet /
baß { fcer Ifiittelpuuct / 6 beleihen Umfreiß / bie «galil

aber öeg ganzen (Eirfels ift 7. 2lus öiefer <5eometrifd]en Hofen

wivb beleuchtet bas (ßefyeimms öer €rfdjopfung.

£>ie fragen 52 bt§ 58 Banteln üon ber Einrichtung unb beut

(SJebraudje beS „ ©dfjregmäfj ober proportional öineal", eines

ÜtecfjeninftrumeutS, auf meines mir in ber 4. grage beS 2. leite

nochmals gu jprecfjen fommen. ©ingefletbete Rechenaufgaben

finb bie fragen 60 bis 74, hierunter als 66. bie altehrmürbige

oou beS .SpauSoaterS leftameut, toelcheS auf einen nachgeborneu

3ül)it ober eine uacfjgeborne lodjter augelegt ift unb auf beibe

gugleidfj augetoeubet merbeu muft. fiter ift als Cuelle (SaSp.

(£nS: Thaumaturgus Mathematicus, 8°, Solu 1636, @t. 281 an-

geführt; fcfjon int Xalmub foll übrigens bie Aufgabe enthalten

fein. - - fiarSbörfer fcfjreibt einmal Tavmathurgus , einmal Tav-

maturgus, roie auef) übereiuftimtneub mit Scfjmenter ftetS hypo-

thenusa; erfichtlid) mürbe auf 9iecrjtfcrjreibuncj in grembfpradjen

fo meuig ©emidjt gelegt lote in ber SOhitterfpracfje. — £)ie fragen

75 bis 77 geigen, mie muuberliche s£ermanbtfchafteu aus munber=

liefen heiraten entftefjen. — 3n $rage 79 mirb auf 2 £rucffeiten

gu entfReiben oerfud)t, melcfjeS ber ältefte unter 2 ^millingen,

gunt 3cf)luffc uod) auf bie „jämmerlichen sDcorbgefct}icf)ten unter

^(uSfdjnibling" oermiefen.

3)er 2. X e 1 1 „oou ber SM ä B f n n ft b e r f l ä d) e n unb

erhabenen (55 eftalten" umfafjt 50 fragen, bereu 1. lautet:

„Db ein Mathematicus, unb fonberlid) ein Geometra ober 9JcäB=

tuuftler ein Philosophus fetje?" fiarSbörfer ermeitert gum Sd)luB

beu begriff ber pf)Uofop£)ie auf alles Söiffen, „maS be§ gemeinen

Pannen ^äl)igfcit übertrifft". - 3n ber 3. $rage mirb gelehrt,

mie man bie sDc"ultiplifation unb Dioifion üon Qafym, bie als

potenten üon 2 in einer labeile enthalten finb, burd) 5lbbttiou

unb Subtraftion ber beigelegten Opponenten unb 21ufiuchung ber

zugehörigen neuen ^otengmerte in ber Tabelle bemerfftelligeu

tonne, alfo ein Rechneu mittelft ßogarithnten ber 53afiS 2. 2(ud)

bie 5(uffud)itug ber Üuabrat= unb ftubifmurgelu mirb gegeigt.

9t e per 'S SogaritJmten erfdjieuen 1614 fiarSbörfer fceuüfct im
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2. 23b., 1. Seit, $rage 44 92eper'3 Rabdologiae oou 1617); ferner

mürben £3ürgt§ ßogaritbmen nnter beut Xitel Progress-Tabulen

sambt gründlichen Unterricht 51t ^rag 1620 gebrudt, enbüd)

bie jeftt nod) gebräuchlichen Logarithmen oou Seurt) $3rigg»"

erftmdig §u Sbnbün 1618 nnb 1620. (£§ ift für öar»börfer»

Stellung %ut sJ9totfjemattf jebenfatt» begeierjueub, batf er bie

Spielerei mit ben gangen Sßoteugen ber Qafy 2 für mistig genug

hält, mitgeteilt 51t toerben, jebod) ber ernfteu SBerroenbuug biefer

neuen 9ied)uung»art feinerlei (Srmä^nung tljüt.

3>ie fragen 4 bi§ 15 befchäftigen ftd) mit ber Wnmenbung be»

proportiona^irfete auf bie Söfung geometrifdjer Aufgaben, tiefer

Apparat fpielte fd)ou in ben fragen 52 Big 58 ber ^eerjeutuuft

eine fRoIle ; er ift a(» mecrjanifdje Vorrichtung einerfeit» ©rfatj für

Tabellen, bie l)ier in graphiferjer $orm at» StredenteUungeu bar-

gefteüt finb, anbrerfeit» ate ßirfel geoutetrifche» Juftrumeut pr
«Öerfteüung oou Stredeu in gegebenen ^erfjcütniffeu. %m (£mbe

be§ 16. 3a^rf)unbertg begann ber ^roportionalgirfet fet)r üiet oou

ftd) rebeu §u matten. Seine ©efc^idjte in beut 2. $aube ber

Vorlefungen üou (Santor umfaßt bie Seiten 629 bi» 633. Sogar

©aütei toarf ftd) 1597 auf bie §erfteüung eine» folgen $ixte{%

nnb £)ielt biefe für bebeutenb ober toenigfteu§ für einträglich genug,

um im 2Siberfprud) mit ber Vorrebe feiner (£rftling»jchrift

(erfcrjienen 1606, über ben (Gebrauch biefe§ QixM%) fpäter gu

behaupten, er fei ber erfte nnb au»fcr)üefilicr)e ©rfinber. £er

Überfe^ung biefer Schrift burd) öar»börfer» Strafeburger £ehrer

23 e r n e g g e r ift früher fetjon gebaut morben (S. 310). öar»börfer

nennt in ber 4. Aufgabe 7 Tutoren, metetje über ben proportional

girfet fctjrieben, fjat bemnacb, bie #rage erfichtüd) mit Vorliebe

ftubiert; fie betrifft ja aud) ntdjt reine, fonbern angetoanbte

sJ)cathematif. ^luffatfenbertoeife übergebt er aud) fiter ben Tanten

©aliteiä unter jenen Tutoren, obmobj bie oou ifuu gefannte

(£rft(iug»fdjrift Vernegger» Oou 1612 ben Xitel führt : D. Galilaei

de Galileis .... De Proportionum Instrumento .... Su feinem

sXutorenregifter ift bie Schrift übrigen» nicf)t aufgeführt, ©in

9tame, beffeu Sautor nicht ermähnt, obmofy er für bie Qeit oou
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1605 big 1626 utcfjt weniger a(§ 9 biesbegüglicrje Sdjriftfteüer

nennt, mirb Don £mr£börfer f)eroorgeb,oben mit ben Korten : Keiner

aber l]at fyierr>on beffer gefcfyrieben / als . ... (5. 23renfcel in feinem

Sdiregmäß. £a§ „
s3tegifter ber ©ertbenten" enthält: <5eorg

23renbels Sd?rägmefj ober proportional (Endel 8 Dlm \6\5. — 3m
^roporttonalgtrfel fefyen mir einen ^erfnef) ber in ber heutigen

Xecfjntf i*o anägebÜbeten grapfjifdjen sJted)enmetf)oben oor nn§.

Übrigen^ ift and) ber logaritfjmifcfje ^ed)enfd)ieber felbft nidjt

obne Vorläufer in btefer ,ßeit. ^ er ©ngtänber Gunter
(1581—1626, gule|t "profeffor ber Slftronomte am Gresham

College in Bonbon) fertigte 1624 (ogarit^mtfdje 9iec£)enftäbe an,

bie ben Tanten Öhtnter'§ Scale führten. (©. and) B. 379.)

3n ber 5. grage mirb „ ein 2öinfetred)t (Sd gu neunten " gelehrt

au3 ben (Seiten 30, 40 nnb 50 mtttetft beS Sdjregmäft ; bie§ toirb

„ einen rechten nnb maagricfjtigen SSinfel geben " nnb bienet alfo

bas 5d?regmä§ für ein 2Dinfelmä§ / nach ber PYtt}agorifd]en <£r-

ftnbnng / roelcfye er eines ®pffers / üon \00 0d]fen tpertfy / gead}tet.

3d)ier jebesmal, menn öar^börfer jenen Setyrfafc anführt, ift btefer

3ufa| and) 51t finben, ferner benutzt er immer ba§ $erf)ciltni§ 3:4:5.

- £)ie 14. Jrage ergätjtt bie ®efd)id)te üon ber 5oroerunG oe*

sBürfe(üerboppelnä bei ben Gkiedjen ('

rf SCBürffel ober SSierecf " !) nnb

geigt bie Söfung ber Aufgabe mtttelft be§ (Sdjregmäfc. — £ie

22. grage ift faft mörtlid) fd)on in Jyrage 20 be§ 3. ZzxiZ im

oorigen 23anbe gebrndt.

£)ie 25. grage geigt, mie man of)ne gixtei ( „ ob,ne 9)cittel=

pnnet") mit einem redjten Sßinfel einen §albfrei§ befd)reiben fann.

Sn Jrage 26 glaubt öaräbörfer, mit einem ftnmpfen SBmfel ergenge

man, in gleidjer üföeife öorgefjenb mie in 25, „ eine (£t)= ober S5ogen=

linie of)ne 9)citteltnpf
11

) (Sütnte ift ©ttipfe. hierauf fd)ilbert er, nnter=

ftü^t burd) gmei Figuren, ben einfad)en (Stfipfengeidjner, bei meldjem

gmei fefte fünfte eines StuealS anf ben Sdjeufeüt eine§ rechten

SQ5tnfeI§ gleiten; bie eine fytgur nad) S8etttuu§, Apiaria 1642,

p. 9, bie anbere nad) (George gourntcr. (1595—1652, 3efnit nnb

Sßrofeffor ber sJD£atf)ematif in Xonrnarj), Hydrographie, ^ari* 1^43

f. 480. ^(nd) ber befannte ^(ftronom, 3efuit ©feiner
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(1573—1650) §cttte 1614 ^ur geirfmung oer ötnten für (Sonnen^

nfjren eine gorm beä ^egelfdjjmttgirfetö erbaut, meiere fjeute notf)

patenten $ü grunbe gelegt ift; bie ©djitbernng be3 3irfe(§ finbet

fief) in einer £)iffertation Dom 26. (September 1614 niebergetegt.

SDte 27. Aufgabe tel^rt §erftelhmg§arten be3 regelmäßigen

$ünfec£§. £)ie erfte 21rt, olnie Onetfenaugabe, liefert eine matf)e=

matifcf) genaue $igur; bte (Bette mirb alz ($rnnblinie eines gleich

fdfjenfügen ^»reiecfS gefunben, beffen £u% fenfretfjt ptn ©djenfel

gleicf) bem $rei§rabiu§, tt)ä£)renb ber obere §öf)euabf(f)uitt be3

©äjenfetö gteid) bem falben $rei3rabin£ ift. — „ dlaä) ber Gncftnbung

be£ finnretdjen ^Hbrecrjt Stirer" mirb eine meitere Ä'onftrnftiou

angegeben. Qtvti gteirf) große Greife fjaben ai% 9J£tttelpnnftg=

eutfernnng ben Babing. ©in britter, ebenfogroßer ®rei£ get)t buref)

bie äftittefyunfte jener beiben. $)urcf) bie Stritte be§ $ogen§ oom

britten ®rei§, ber über ber Zentrale ber erften beiben Greife liegt, nnb

buref) bie beiben ©djnittpunfte be§ britten ®reife§ nnb ber beiben

erften Greife, metdje nidjt bie 90?itteltiunfte teuerer finb, merben

^mei $erabe gelegt nnb big %u ben erften Greifen üertängert. &ie

fo erhaltenen fünfte finb ^mei mettere (Stfptmfte be§ $ünfecf§

neben ben Sftittetünnften ber erften ^mei Greife. „&iefe3 $ünffecf

berechnet Benedict, in Epist. f. 349 unb ermeifet / baß e§ gant$

richtig ift." ®ioöanni SBattifta «enebetti ($enebicti3, 1530—1590)

mar ^üofoti!) nnb Sftatfjemattfer be§ ^ringen Sari ©mannet

bon ©aootjen. — £)ie SRedjmmg liefert für ben günfecfSttrinfel

24
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108° 21' 58" ftatt 108°, ba§ günfetf ift atfo nur eine 2Xn*

näherungStöfung.

SDie 30. Aufgabe, ein $rei§fef)nenoiere(f au§ öier gegebenen

©eiten tjerguftellen, ift „öon bem §er£ogen öon Saüojen offt=

gerühmten Johann. Bapt. Benedicto aufgegeben motten". 9iad)

&§aZle§>, ®efd)id)te ber Geometrie, beutfcf) oon ©otjntfe 1839,

fjanbett e§ ficf) tjter unt eine uralte Aufgabe. £)er inbifrfje 9Jcatf)e=

matifer unb Iftronom 33ra!)ntagupta, geboren 598, gab fdjon

gange 3ab/(en fur ©eiten eineä folgen SBierecf§ an. SBenebetti

jcfiemt and) nur eine ßöfung in gangen ^a^ten gefunben gu fjaben.

(Diversarum speculationem mathematicarum et physicarum

liber, Taurini 1585.) Sluffüttenb ift tüieber, baft §ar3börfer biefe

Duelle Oon 1585 fennt, ber einen ber Betben einzigen gebrückten

Schriften öon ^rätoriuä (©cf)tt) enterb £ef)rer §u Sfttborf), toeldje

biefe Aufgabe beljaubelt, erfcfjienen gu Dürnberg 1598, aber gar nicfjt

ermähnt, obtoob,! barinnen aucf) ?inbeutungen über bie ®efcf)id)te

ber Aufgabe enthalten ftnb. ^rätoriu§ gibt brei ßöfungen in gangen

Rahlen. §ar3börfer£ tounberlicfje 23efcf)reibung in öier feilen ift

trofc $igur üöllig unoerftcinblicf) ; aber nocf) ütel merftrmrbiger tft

fein ©cf)iuf$fa|3 : 3n liefern tft es richtig / aber man fan viel ($ierecfe)

mit ungleichen Ctnten in feine Hunbung bringen / man habe bann

bai*3u einen (Eirfel / mit einer 5eberu / rote in ben Umreit unb Brettern

311 ferjen / unb gehet foldje auf einer 5eiten burch ben 5ttß bes (Eirfels.

.... Diefes btenet nun bie Hunbung / nad] Belieben 311 oerjüngern

unb 311 ergröffern: roetl aber bie Dierungen oielmals fo befdjaffen

baß fie mit bem Umbfreijj nicht föuueu be3trfet roerben / muffe man

von 5aben ober oon Drot / bie oter Ciuien / mit einem Reichen alfo

unterfd)eibeu / bajj mau bie IPinfel hin unb h^iehen fönte. IPeil

aber biefe Aufgabe 3ur Kur^roeil erfunben / unb roenig Hu^en

hat / lohnet es ber Zllühe nid}t
/

bajj man fich oiel barunter bearbeitet.

Aufgabe 33 bringt ben <3a$ au£ ber Qafyknlefyxz, ba§ jebe

ungerabe Qafy eitt Ouabrat befi^e, ba£ um 1 größer fei al§ ein

Vielfache» öon 8. SDie 3ra9 e: SOöie folcf)e§ gu ertoeifen?" mirb

buref) 23eifüiele §u 3, 5, 7 unb burch „lt." erlebigt erachtet. — £)ie

Aufgabe 34 gibt einiges au§ ber £ef)re öon ben figurierten 3al)len.
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SDie Sra9 e 35, „tum Haltung ber Xifcrjütcrjer ", ift famt ben

tiier TObtlbungen au3 bem „ £riucirbucf) " entnommen. 3m ©djfttfc

fa| roirb barauf betlüiefen: fjter fönte von ben plicaturen ober

Haltungen 5er 5atfd?einletn t>iel beygebracfyt roerbeu : rceil aber

foldjes in bem uollftäubtgen Crincirbnd) / bey paul 5ürfteu Kauft-

hänbler in Hüruberg 311 finben / roollen roir ben £iebfyaber foldier

Sachen babun r>erroifeu haben.

£)ie 39. grage Befd^äfttgt ftcr) ^roei Seiten fjtnburtf) bamit,

„ob beffer fetje / groft ober fleht bon Selbe §u fekjn?" nnb eröffnet

eine >Retr)e ähnlicher fragen (Urfadfjen ber $erge, ebelfte* ®üeb

ber äftenjdjeit, l)öd)fte§ ©lücfägut berfelben u. f. f.) hi% %ux 50., rote

man ftd) unftrfjtBar machen nnb bocf) alles feiert fönne? £te Über=

fcfjrift btefeS „anbern" Seil» lautete aber: „2$on ber sDMtftnnft

(Geometria)

&er 3. %e\l, oon ber ©efj = nnb Spiegel! unft, gctfjft

gleichfalls 50 fragen. S)ie 8. berfelben Beschäftigt ficf) mit ber

Statur ber ßtcr)tftrar)ten
; fte roerben ben roefeutlicfjen (Sigenfcfjafteu

ber Sonne, ben zufälligen ber ßuft gugegälj)lt, man muß ibnen ein

reines unb liebliches IDefen / faft orrne Ceibe / 3iifcb
1
reiben / .... fte

finb feine ZTCathematifche unb fünftlicb.e / fonbern vielmehr phyfifche

unb natürliche £inien / bereu XPefen in einem flüchtigen (Slant) beftefyet.

£)ie 9. grage fcfjitbert bie befannte §t)pnotiftemng einer §enne

mittelft beS föreibenftricfjeS. fjieroon fan feine anbre Urfach gegeben

roerben / als bie ftarfe <£inbilbung. Befiele in bem üorhergehenbeu

Cheil bie %2. 5rcige. SDiefe 5rage nun ift überfcf)rteben : „ roobjer

ber llnterfcrjetb ber 2Ingeftcf)ter entfterje"; fte fürtcbjt beS öftern öon

Sßirfungen ber Qmtbilbung, madjjt ben $orfcf)lag, (Ster in ben t>er=

fcfjiebenen Stabten ber 23rütung %\x öffnen, nm bte (Sntroicfluug

be§ §ür)ncrjen§ genau ^n oerfolgeu, nnb fcf)lief$t mit ber rounber=

liefen 2lbbilbung eine» ftleiberfdutitte» 51t Seinfleib nnb 2Bam§

aus einem Stücfe. — S dementer bringt im 1. Seil ber @rqtticf=

ftunben als 13. grage be» 16. £eü§ „öon ben (£f)t)mifcf)en onb

üielerlerj anbern fünften
u ben nämlitfjeu $erfuc£) mit ber §enne

als „eine rounberlicbje Äur^roeil", oerfnetjt jeboerj feine (Srflörung

ber ©rftfjeinung.

24*
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£>te fragen fite 18 berjanbeftt bte garben. 2Ufo ift ötc

5arbe eigentlich fein Cied]t / es fyat aber mit bem Sdjein be§ Ciecbtes

eine genaue Dertr>antfd}afft / inbem beeber (ßlanfc in bie Hnnbung

ansftralet. Das Ciecbt fcfyeinet für fid] ; bie ^arbe aber erfd]einet /

inbem fie beftralet nnb befcrjeinet roirb .... Das £ied)t roirb bem

einfd]id]tigen / bie 5arbe ben oermifditen Sachen beYgemäffen / be£=

roegen lefen roir and] / ba§ <$(DZ£1L bas £ied}t r>or ber Sonnen

erfd]ajfen / als 6ie (£lementa nod? \nd\t r>ermifd|et geroefen / fonbern

eine Zeitlang in tfyrer Heinligfeit oerblieben finb. £)ie grüne $axhe

ber ^flan^en tft 9Ki)<f)ung öon geucrjttgfett unb Söärme, bon blauer

garbe be§ sBaffer§ unb gelber garbe ber ©mute. 3ft aber bie

innerliche 5eud?tigfeit r>er3efyret / fo ift bie 5rucr?t gelb nnb reijf.

3)ie färben entfielen überhaupt burcrj ättifdjung tion £tcr)t unb

gtnfternte tu öerfcrjtebenem SSer^ältntö. (23efannt(icJ) üertrttt ©oet^e

bte gleiche ?luf(f)auung tu feiner garbenlebjre.) 3^ gleicher nun

eine Sacbe ber roeiffen 5<*rbe / je nätyv ift fte bein €ied\te : je ferner

fie barcon 3n ber fer/roartjen 5<u*be abroeid)et / je genauere Der*

rx>antfd]afft fyat fie mit ber ^infternis. Der mittelfarben finb brey /

als nemlid) (Selb / Hot nnb 23lan / aus meieren alle bie anbern

gemifd}et merben.

2)ie ^ogeu 20 bte 22 beferjäfttgen ftcr) mit ber §erfte(luug

tum 3errbtlbern fur ^egel= unb ßtjlinberfpiegel („SRunbfptt^ uub

©eulenfptegel")- $tt3 Quelle für bte bjier gelehrte Ummanbhtng

öüu 23ilberu tu berarttge Verzerrungen ($(namorpJjofen), melcrje

burd) jeue Spiegel in bte erften Silber gurüeft) ermaubelt roerben,

tft „ Niceronus ,
perfpectiva curiosa u

angegeben. %l t c e r o n

(1613—1646) mar SJttnortt, lebte ntetft in $art§ uub öeröffent(tcr)te

jene Scfjrtft bafelbft 1638 unter bem Xitel: La perspective

curieuse des miroirs plats, cylindriques et coniques . . .

- §ief)er gehörig fiubeu ftcf) noef) bte fragen 2 bte 9, 18, 19,

23, 24 uub 25 be§ 2tnf)ang3 %um ®efd)i(f)t3fpiegel (1654) unb bte

$rage 5 auä Seil 16 üom 2. $anb ber (Srqutcfftunbeu.

(35elegentücr) biefer perfpeftioifcr)en unb fonft gefetmtäfng ab=

geänberten Silber märe moljl auef) be3 bamalä neuen s^autograp^eu

(@tordjfcf)uaf>etö) $u ermähnen gemefen; ber Sefuit ©feiner
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(1573—1650) hatte ihn 1603 Millingen erfunben unb 1631

^om ein Sßerfcrjen barüber oeröffentttcrjt. (#erabe meil bie einfache,

heute noch allgemein benutzte Vorrichtung oon jebermann leidet

$u hanbb,aben unb auch gur üerfpeftiüifchen 9tachbUbuug räumlicher

3)inge eingerichtet mar, eignete ficfj ihre ©crjtfberung für ben

®rei£ ber (Srquicfftunbenlefer.

£)ie fragen 27 bi3 30 geigen bie Vervielfältigung ber Vitber

burcrj Sötnfelfptegel, ©piegelfäften, ©tiiegelfäle u. bgt. 5lu8 ben

Angaben: 4 33Uber Bei 90 °, 5 bei 72°, 6 bei 60° mirb fein

$efei3 abgeleitet, obmobj bie meitere Angabe, bei51 3
/io° fiebenmal

(ma§ tvofy 51 3
/7 heilen fotl) auf Ergebnis au3 Rechnung, ftatt

au§ Verfucf) r)mfc)eutet.

£>ie 3^a9en 39 50 ftnb mieber für biefen Drt ^öd^fi

munberttcher 5lrt, 5. 23. metche§ bie fünften Lütgen ferjen, ob

(Schöne ober §ä^Ii(f)e Tla§>tm tragen fotten, ob einer ficf) öerfteben

fonne, of)ne bie ^erfon gefefjen $u haben.

£)er Zeil 4 enthält 60 fragen au§ ber ©ternfünbigung

unb ber U^r fünft. $)ie erfte grage lautet: „2Sa§ bie $eit

fetie"? £)e§ 2IriftoteIe§ Meinung, baft fte „eine 2(bmäffung

ber Vemegung ferje" mirb burcr) Venebictu§ miberlegt erachtet;

letzterer aber fagt leiber auch nur ^ *°a% fte x
ft.

£)ie 3. $™ge tft Sßieberholung ber 15. grage im 7. Seite be*

öorigen Vanbe§ nach ber Sarjre^eit ber Sßeltfchöpfung. 23etreff§

ber 4. grage: SSoher bie 9?euenj;ahr3gefchenfe fommen, meint

§ar£börfer am ©crjtuffe felbft: „£)ie $ra9 e gehört §mar nicht §u

ber ©ternfünbigung."

3n ber 13. $rage mirb berichtet, „ mie bie y$olu% §öhe burch

ben Magnet ^u erfahren". 9iatf) «tircherä Söcagnetfunft (ßöln,

1643) @. 370 betreibt §ar3börfer, mie man eine 3nfünation§=

nabel ^erfteHt unb aufhängt; babet merft er an: „fcheinet fehr

ferner ^u fein / fo(cf)e§ merffteftig gu machen." §ierauf mirb bte

®rabeinteuung auf eine befonbere 2lrt burchgeführt, atfo ein mottf

öon ^ircher miflfürüch erfunbene§ (55eje^ ber 2(bhängigfeit ber

Snfünation öon ber geographifchen breite $ur Veftimmung ber

teueren benütjt. SDen Verlauf ber ßinien gleicher Snfünation auf
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ber ßrbe fcmnte man nocf) ntdjt; fo natjm er überbie§ notf) an,

bafe btefe hinten mit ben ^arallelfreifen zusammenfielen. £)ie

Snfünatton felbft mar fcrjon 1544 oon $eorg Hartman

n

(1489— 1564) entbeut morben. tiefer merfmürbige Wann mar

in (£ggo(3f)eim bei Bamberg geboren, fjatte in (Söln Geologie nnb

$)tatb,ematif ftnbiert, liefe ficf) in Dürnberg 1518 (§n Reiten Dürers,

ecrjöner*
,

^trffjetmerg , be3 ^farrb,errn nnb 9#atf)ematifer§

ferner) al% Wefyam&x nieber, öerfertigte (Globen, 91ftro(abien,

föorologien nnb Compaffe, ftarb al£ $ifar an ber SebalbuSfirctje.

Seine erftmaüge ^Beobachtung ber Snfttnation gelegentlich ber $e=

ftimmung ber 3)efUnation für Dürnberg ift in feinem ^riefmecrjfel

mit bent §er^og ?llbrecrjt öon ^Sreuften niebergelegt. — £)er

engüfcfje Seemann Robert Norman erfanb ba§ Snflinatorium,

meines Äircrjer nnb §ar§börfer in oerfeljrter SBeife auffaffen; er

beobachtete bamit 1576 bie magnetifcf)e Snfünation für Sonbon $u

71° 50' nnb oeröffentücrjte hierüber 1580 in ber ecfjrift: The

new attractive. (^oggenborff I 1023, II 300.)

?(ucrj @ ctj m e n t e r rjat ben gleichen Srrtnm, ben §ar*börfer

im 3. $anbe ber (Srquicfftunben au§ ber 9ftagnetfunft be§ Sefniten

ftircf)er abfcf)rieb, im 1. $anbe, 8. £eil, al3 „bie 9. Inffgab: SSte

mit f)ü(ff befe Magnets ber Pohis arcticus finben" au§ ben

9ffecreationen be§ Sefniten £eurecf)on übernommen. „9Jcan möchte

mo( btl(tc6) fragen / mol)er e§ fäme / mann man ein 9)cagnet=

Zünglein / fo bem Horizont nacf) auffgeftettet / in rechter 2öag

Zmifcrjen gmeen Steffte gelegt / fcrjmeben läft / e3 fidf) anff bie §öfje

gegen ben Polum menbe onb felben §eige / in bem ficf) ba§

Zünglein eben omb fo tue! $rab üon bem ^ori^ont ergeben mirb /

al£ bie .öörje befe Poli ift." §ier ift fnrger §anb angenommen,

bie 3nfiination§nabe( fei parallel §nr (5rbacr)fe gerichtet; offenbar

tjatte meber Seurecrjon, nocf) ©dementer, nocf) §ar£börfer eine

folcfje 3nfünation£nabe( gefefjen. £)er f)ier erörterte (Gebaute, bie

geograpf)ifcf)e breite eine§ £)rte§ au§ ber Sntlination abzuleiten,

mar urfprünglicf) für ©cfjiffaljrt^^mecfe al§ offene, burcf) $erfucf)e

51t erlebigenbe grage angeregt morben Oon SS. (Gilbert in bem

fdjon ermähnten £mcf)e: De magnete etc. £onbon 1600. (©.(5.340.)
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$rage 14 befbricrjt bie glecfen be3 WlonbeZ, bie $acfe(n unb

Rieden ber (Sonne, ^öe^ügücf) elfterer melbet SarSbörfer au§

$8etttnu3 (Apiaria VIII f. 74): Solcr/e 5lecfen werben .... für

Berge gehalten / bie and} . . . abgentäffeu roerbeu Fönuen, fügt aber

letber f)in§u: (Eigentlich aber feine Berge / (onbern nur für biestere

unb liecrjtere Crjetle bes 2T(onbes 311 galten / bie ber Sonnen Befd)einung

merjr ober miuber fäfyig finb: maffeu ber ITionb in fj. 3dr?rifft für

fid? ein Ciecfyt genennet roirb / roelcr/es 3ur Hegiruug ber Hacbt erfcfyaffen /

\. Zffof. \. v. \8. — §ar3börfer§ Stnfdfjauungen über ©onnenfiecfen

nnb ©onnenfacfeln finb ntcfjt ertoäfjnengroert; bagegen tft al% auf=

fallenb $u be^eidmen, baft er über bte ®eftf)i<f)te ber ©ntbeefung

jener Rieden böttig fcfjmetgt, trofcbem fie fe^r biet bon ftcf) reben

gemacht fjatte. &er fjefttge «Streit ämifcfjen ®aütei (1564—1642)

nnb bem Sefntten (S feiner (1573—1650), bamate ^rofeffor

ber fjefcrä'iftfjen ©prac^e nnb ber 3ftatf)emati£ an ber Untberfttät

Sngolftabt, mar anläute!) jener Ghttbecfung entftanben. 3m $er=

taufe btefe§ «Streits muffte festerer erfterem beim fj. (Stu£>le fetjr §n

fcfjaben; aud) mar ©feiner nmfjrenb be§ $ro§effe§ gegen ©altfet

in SRom anmefenb nnb rnofr,! gegen d)n tfjätig; ftdjer ift, bafc er

tro£ ^tnetmattger ^Rücfberufnng nad) ^Deutfcfjtanb buref) ben ®aifer

bis naef) $eenbigung be§ ^ßro§effe§ in $om büeb. ©einer Gmt=

beefung ermähnte «Steiner in Briefen an ben 2ütg§burger ^Hat§=

fjerren, ©tabtöfleger nnb fatferüerjen ^at 9ftarcu§3öelfer, bom

Stfobember nnb $>egember 1611. SSelfer tieft bte Briefe mit geborgter

Unterfdjrift in Augsburg brnc!en nnb fanbte fte (halttet, tiefer

erflärte in einem Briefe an SBelfer bom 9#at 1612, bte gteefen

\d)on oor jenem 33rieffcr)retBer entbeeft gu fjaben. ©feiner nnb f)ter=

anf (Saülei ermtberte, ber (streit naJ)m an ®e^äffigfeit <$u; fetbft

im Safjre nad) bem Xobe ©d)etner§ erfcf)ien nod) eine (Sd^mäfjfdjrift

beweiben gegen Galilei, obmofjl and) btefer frf)on nenn Saläre im

®rabe rufjte. (21. b. $rannmüf)I: (Sfjriftobb, ©feiner, 1891;

©altleo Galilei, 1893.) 9tatf)trägüd) [teilte fiel) fjerauS, baft ber

unerqutcfltcrje (Streit beiber um ben @ntbecferrut)m bnxd) einen

dritten fidj nod) bermtefetter geftaltet tjätte, menn beffen $eröffent=

ttcfjung bamalä nidjt faft unbefannt geblieben wäre. £er Dftfriefe
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Csofjcinn 3aBrtctu§ ergäbt in ber Sorrebe Dom 13. 3uni 1611

^n fetner Sdfjrtft: Narratio de maculis in sole observatis, er

unb fein $ater, d§ 2(ftronom mit Wepler briefmedjfetnber Pfarrer

bei 5ütrid)
,

rjätteu Sonnenflecfen burctj Imtfänbifcfje gernro^re

Beobachtet unb an ifjnen bie 91d)fenbrer)ung ber ©onne feftgefteHt.

2)ie 15. 5ra9 e (outet: Db burtf) ben 931erjfenfel bie Semegung

ber örben tonne bemiefeu merben? §ter finbeu fitf) Seiträge §u

einer $orgef(f)icf)te be§ ^oucautf fdjen *ßenbefoerfu<f)3 öon 1851.

Petrus Gaffendus fd?retbet an Naudaeum, baß ifyn ein (£öel*

mann aus bem Qelptyinat Alexander Calignonius genannt / berichtet /

roie bie 23levfd]nur / wann fie fefyr lang / unb r>or bem VOinb vev*

roafyret roerbe
/

jtd? gteiet? bem Tib* unb ^nlaujf befo ZTteeres bewege
\

6 Stunbe nad] \\\\b nacb hinaus / 3tr>ifd?en bem fflinbe Caeciam

unb Africum, ob
1

tDeft * <guib IDeft / unb Horb * Horb (Dften tr>eicbe /

unb bann toieber nach unb nad? / gegen ber Hurjelinie 3urucffefyre /

baraus bie Bemegung ber <£rben (roie Copernicus erroiefen / unb

aus ben 2lftronomifd}en Hecrmungen biefer ^eit nod) nid]t ift miber*

legt rrorben) otjngestpeiffelt 311 fcrjlieffen.

Daß biefes falfd] / bat ber hochbegabte £}. Johannes Caramuel

Lobkowitz
,
meiner r>on bem £ob ber lt)it$ / ober IDeiftfyeit ben

Hamen billid] führen fan grünblid] / aus ber (Erfahrung / miber=

(kitten / in feinem öücbletn Perpendiculorum Inconstantia examinata

gebeiffen / unb erroiefen / ba£ folcfyer Bleyfeufel nid]t einen punet

r>on feiner Bubeliuie / obne Bercegung / n>eid)e / unb üermntet
/

wie ber <£rfinber 3U biefer XHeinung feye r>erfüb.ret trorben. — £)ann

folgen mieber über eine fjatbe ©eite lang $rünbe unb (Negern

grüube Betreffs ber ©rbbemegung, mie an fo oieten Drten ber

(Schriften §ar3börfer§ (e8 mar bie§ offenbar ein ftetS Beliebter

®e)"präcf)ftoff jener Qtit); ^nm ©djtfuffe fjeiftt e§:

Diefemnad) ift fid] nid}t 311 r>ermunbern / mann bie 23IeYfd?nur

gegen ifyren ZHittelpunct gerichtet / unbeweglich r>erfyarret. 2tnbre

3roeiffeln / ob ber (£rbeu Hlittelpiuict / ber in ber ZTCenfdieu (Ein*

bilbung beftefyet / fo groffe IDürfung haben fönne / mie Benedictus

t>ernünfftelt.
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23e£ug genommen ift Riebet 'auf bie Unemttfinbücfjfeit be3

DJcenfcrjen gegen bte Grbbemegung. (£8 bat ben Slnfdjettt, a(§ ob

bei 2obfomtt3 mie .öarSbörfer eine Vermecrjslitng be§ $enbel§ mit

bem ©enfel üorläge.

gierte ®affenbi (1592—1655) mar DJtinorit, ^ule&t Sßrofeffot

am College royal $u $ari§, feine Epistolae umfaffen ben $eit*

räum öon 1621 big 1655. 3n bem oben ermähnten unfeligen Kampfe

3ttnf(f)en (Galilei unb ©feiner fudjte er, ber mit beiben im Brief-

mecrjfel 'jtanb unb beibe gleicf) üerefjrte, mieberljolt $u Vermitteln

unb aud) anbere (^eleT^rte für eine Vermittlung §u geminnen. -

£)ie ©cfjrtft (SaramueTg mirb im „ ©cribentenüer^ei^niS " auf=

geführt: Inconstantia perpendiculi examinata 12. Lovau. 1643.

Sodann (Saramuel t) £obfomi£ (1606—1682) mar Giften

genfer unb ftarb al% 33tfcrjof in Spanien.

Slucrj SDoppelmarjr (1671—1750), SDcatfjematifprofeffor am

Nürnberger ©tymnafmm, gibt in feinem Folianten: „ öiftorifdje

yiad)xid)t üon ben Nürnbergifcfjen Mathematicis unb Mnftlern,

Dürnberg 1730", obige ©r^ä^tung mit geringer 2(bänberung mieber.

(Ein ©beimann ber Dauphine, Alexander Parinsius, b,abe 1640

ein 30' langes ^enbel fjergeftettt unb mie (Ebbe unb glut ^meimal

täglid) fic^ ereignenbe #?eciprocationen beobachtet. 2öeiterl)in mirb f)ter

mitgeteilt, baft ber Nürnberger &upferftecf)er unb si(ftronom (Simm ar t

(1638—1705) an einigen, in einem Jjofjen Xurme fjängenben

^enbetn bie gleiche (Erfdfjetmmg feftftetlte. 2Bie öar^börfer ift aud)

SDoppelmatir überzeugt baöon, bafj „Sodann £obfomi£, ber gelehrte

Bifcfjof ©atriano " fdmu 1643 bie Unridjtigfeit be§ (SyperimentS

nacfjgemiefen fyabe au3 feinen mit P. ($rimalbo vorgenommenen

Serfudjen. (Srimalbi (1618—1663), Sefuit, £e£)rer ber 9Jcatf)e=

mattf %u Bologna
, ift befannter gemorben burcr) bie erstmalige

Beobachtung öon Beugunggerfcfjeinungen unb ben erften Berfudj

einer Unbulationgtfjeorte be§ Stents.

SDie 26. 5ra9 e beferjäftigt fid} mieber einmal laut Überfdjrift

mit ber grage: bie (Erbe bemeget merbe? (Eingang» er§ät)(t

§ar3börfer, mie er eine b,ob,e Sßerfon aufflärte, melier e£ auffiel,
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baft bie Beregnungen ber Sonnen= unb 9D?onb£finjterniffe, gegrünbet

auf ba§ alte tote auf ba§ neue Softem, gleichmäßig richtige (Sr=

gebniffe lieferten. (S§ oetoetft für ein ungeroöfjnttdjeS £et)rgefd)id

ftarsbörfer§ , baft er fofort ba§ fHelattüe ber Bemegung erfennt

unb an £rinfg(a§ unb Ringer bartfjut, mie e§ für bie Bemegung

an fid) gan§ baefetbe fei, ob ber Ringer um ba§ rufjenbe Xrinf=

gla§ manbere, ober ba§ fid) bre^enbe £rinfgla§ am ruT^enben 3^n9er

oorbeibemegt merbe. ferner tofro mitgeteilt, Wepler !)abe bte

brei Bewegungen ber (Srbe, meldte C£opernicu3 (@. @. 332) annahm,

öergftdjen mit beu brei Bemegungen ber 9!ftagnetnabe( : gegen ben

Sfttttefpunft ber (Erbe
(
gatlbemegung) ,

gegen ben 2öinfelftern

(9?orbrid)tung), §u bem näd)ftüorl)anbenen (Stfen. 5ütd) üergleicfje

sI£i(f)eIm Blau in part. 2 ber Institutio astron. 1. I.e. 3.

Amst. 1640 (^oggenborf füfjrt Sütägaben oon 1634, 1652, 1655,

1668, 1690, fjoaänbifcfje oon 1620 unb 1634 auf) bie erften ^toet

Bemegungen mit jenen einer gemorfenen £uge(, melcrje fic£) um=

bref)e unb üon bem Söerfenben entferne. — *£)er ßollänber Bleau

ober Btaeum, aud) Blau (1571—1638) mar (Seljtlfe Bei $üd)o Brafje,

fpäter Budjbrucfer in 9ünfterbam unb Berfertiger üon §tmmefä=

unb Ghcbfugcln. (htbüd) fei üon „M. Daniel Lipstorpio in

Syftemate Copernic. Difp. 1. § 7." (Eost. 1652) bie fdjmer üer=

ftänbftdje britte Betoegung mit jener eine3 SdjiffSmimpel» im SSinbe,

mc(d)e§ biefent unb beut Sdjiffe folgen muffe, üerglicrjen morben.

9(udj fjabe föerr ßtpftorp ben Streit für ben Copernicum in ber

fechten ^ifputatton entfdjiebeu unb auf alle (Einmänbe genugfant

geantmortet. Söarum aBer trofcbem ,&ar*börfer bie 23. 3ra9 e ntit

beu Korten enbtgt: ,,92od) grötfere Ungemifrfjeit fotte §u fcf)üeffen

fetin / mann ftcf) bie (Erbe / nad) Copernici Meinung Betoeget
"

ift ntcfjt red)t erf(ärüd). - Hantel Sipftorp (1631—1684)

mar §uerft äftagtfter in fttoftoef , bann §ofmatI)entatifer unb

^rtn§ener§te^er in SSetmar 1651 Bi3 1653, hierauf ^rofeffor ber

3uri§prubeu5 in Upfala 1662 big 1672, enbüd) §ofabüofat in

§aag bi§ 1675, er mar geboren unb ftarb in Sübed; mie bei

§ar£börfer ba3 SebenSbilb eine§ Snriften mit attägefprodjener

Neigung §u ben fogenannten eraften SBiffenfdjaften.
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£>ie 27. ^rage tft fefjr munberticrj: Db bie (Sonne ober ber

sD?onb einen längeren (Schatten merfe? Xrotjbem man meine, baft

ber größere „ planet, bie (Sonne", ben größeren ©chatten merfen

müffe, fei ber oon i^r erzeugte «Statten für^er, roeil fie !)öf)er ftebe

!

grage 29 nnb 30 fjanbett bon nenen (Sternen nnb Kometen,

grage 31 öon ber !TOicf)ftraf$e. $unäcrjft roirb bie $ra9 e verneint,

bafi nene (Sterne be§ „Unglücfe§ Vorbotten" feien, bann mirb

nacf) X rj cf) o 23 r a £) e angeführt, „ baf$ e§ $Dtte§ 2£erf / nnb man

nicrjts gett>ieffe§ baroon miffen tonne", nad) anbern „baft ein nener

«Stern tva% 9ceue3 / aber nicrjt allezeit ma§ 23öfe3 bebeute", ^um

(Sdjtnffe ber grage 29 aber betreffs be§ jüngftcn 2öunberfterne§

gefagt:

Seine (5eftalt tft . . . burd? bas Sternglas erfcrjröcfltd] an3ufcbauen

geroefen / iubem er an bem Hanb mit fchroart$en ZTTacfeln / ober

5lecfen / umbgeben / in 6er mitten rauhem ZHeffiug gcglidien / unb

ben Fletnen Schwant} gegen ben Aufgang gerichtet. <£r ift bnnfel

an3ufefyen / nnb gleid]fam blaß / bebentenb r>ielleicht Betrübnis / nnb

Peftilent} / wie bierr>on ausführlichen Bericht erftattet unfer tyodi>

erfahrner Mathematicus Abdias Trew / wie bereit in bem offnen

DrucF 3u lefen ift.

Xren (1597—1669) mar ©d)menter§ 9cacf)foIger ate ättatfje*

matifer 1636, übernahm 1650 anef) bie professio physica, meterje

bis ba^in ftetS ein SJcebi^iner mit überfommen fyattz. <5r gab

1658 eine „Physicam nad) ben 2iriftoteüfd)en Principiis"

®ebraucf)e feiner (Sdjüter beraub (<S. @. 363). SDocf) errichtete er aud)

1657 bie erfte (Sternwarte §u Stltborf anf einem ©tabtmauerturme.

— 33e5Ügücr) einer oon £reu erfnnbenen Vorrichtung ^n graphiferjen

Rechenoperationen fagt §arSbörfer «Seite 170 beS 3. VanbeS ber

(Srquicfftitnben : Diefes k\at ber berühmte Mathematicus fjerr

Abdias Treu, biefer <^eit Rector nnb Profeffor auf ber löblichen

Unioerfität 2Utborf auf feinem acrjtfeitigen Ingenieur Stab gelehret /

unb bereit in ben öffentlichen Drucf gegeben. Darmit es aber nicht

bas 2tnfehen gewinne / als ob wir uns mit aubrer €rfiubungen

befebern wolten
/ besiehen wir uns auf befagtes Büchlein £j. fEreuens /

gebrueft 311 2tltborf \6$ty / bey (ßeorg fjagen.
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Erinnern mir uns, baf; §arSbörfer beS Vorgängers öon

Scf)menter unb Xreu meber bei Erörterung einer 3lrt SDrefstifch,

noch gelegentltcf» ber Aufgabe über baS Sehnenüierecf ermähnt, t)ier

aber £reu ben ^od^erfa^renen, ben berühmten ^atfjematifer nennt.

Vergleichen mir ^iemit (Günthers Urteile in ber Nürnberger geft=

fchrift oon 1892, Seite 21 u. f.: „<£)ie junge 2(fabemie ^atte in

ihm f^ßrätoriuS) eine gan^ oortreffliche ®raft gemonnen. " „$>er

Nachfolger beS trefflichen Sctjmenter ftanb nicf)t auf ber §öt)e, auf

melche ber Stttborfer ßehrfturjl ber 9)eathematif burcf) feine Vor=

gänger erhoben morben mar." „3)aS bie gan^e SBiffenfcrjaft um=

faffenbe ,
Directorium Mathematicum' (üon Xreu) mar gemift für

bie an geiftige §auSmannSfoft gemöhnten guhörer ein recht

brauchbares SitfSmittel." (£S mirb bann gerechtfertigt erfcrjeinen,

menn mir bie UnterlaffungSfünben §arSbörferS als auffallenb

bezeichneten.

Von ben Äometen ift in ber 29. unb 30. 3ra9e fyer, mie

auch m S^age 21 beS 7. XeilS im öorigen Vanbe menig ©rmälntenS^

merteS gejagt. §arSbörfer meint , meil ber letzte dornet üom

16. 2)e$emBer 1652 in Venebig, Nürnberg unb ßetjben fttfjtbar mar

unb barum
fr
t)öf)er geftanben fein muf} als ber Sftonb", tonne

„fein (Somet oon ben fdfjmeffüd)en ßrbbätnoffen genüget" fein.

„2)er ^Jcilcrjmeg ober 3afobSftraffeu ober G-alaxia" mirb in $rage31

als „beftef)enb in unzähligen f(einen (Sternlein ber fechften tröffe"

ober als „fiebeube 2lrt ber allerfleinften Sterne" gefcrjilbert, beS

(Galilei als Urhebers biefer 2tuffaffimg aber mieber nicht gebaut. -

Gbenfo merben in ^rage 30 bie Kometen als Sternhaufen („gu*

fammengeflumpte Sterne") erflärt, meldte mie Vienen „ihrem

Wiefel ober &öuig folgen / §u ihm / unb auch üon fliegen".

(Niceph. Hift. Eccl. 1. 2. c. 37.) 3n Jrage 29 finbet fich tyqu

folgenber Veleg : Joh. Bapt. Cysatus ein 3 c fu it »on 3ngoIftaM melbet

in feiner Befcr/reibnug beß Cometeu \6\8 j bafc er in lauter fleinen

Sternletn beftanben / roie er buvd) bas Sterncjlas ernennen fönnen. —
ßrjfat (1588—1657) mar Nachfolger üon Scheiner an ber 3ngol=

ftäbter Uniüerfität, unb feine Schrift „ Matliemafca astronomica etc.

Sngotftabt 1619" enthält nicht nur bie erften teleffotiifcrjen
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23eoBatf)tungen eines Kometen (jenes üon 1618), fonbern aucf) bie

erfte 9^ac^rtc^t öom DrionneBel.

Sn ber 32. grage üBer $orf)ert)er£ünbigung auf grunb ber

©efttrne fommt £mr3börfer auf ein in ber 29. $rage Bereits au-

gefcf)lagene£ Xfyema ^urücf, toelcfjeS irjn ticrfcrjiebenemale aucf) im

2. SBanbe ber ©rquicfftunben, fo in grage 21 unb 22 beS 7. XeileS,

Befd^äftigt. Stegen, Sßinb, §i£e fjänge mit ben Ökftirnen ^ufamuteu.

IDer hieran 3tx?etffclt / ber laugnet /
bajj bas 5euer I^ifee / unb mag

fiel] felbften eines beffern 311 berichten / ben Ringer barein galten.

Sßeltfjcmbel, ^ßefttfenft, (Sin^elerleBniffe feien au£ ben ($eftirnen uicfjt

%yx fdfjßefjeri.

(Semtßltd? ig oefj 2Tienfd]eu freier VO'xW Oer (Seftirne ^tpang feines

tüeges unterroorffen / unb ob er aucrj einige Steigung 311 oiefem /

ober jenen / bey fid? uerfpüret / fo fer/einet folcfye ber böfen Unarte

ntefyr bey3iimäffeu / als ben Planeten / in feiner (Seburtsftunbe.

Dtefes ift bte entfernte / jenes bie uäd?fte Urfacfy /
(Causa remoto &

proxima).

Die (Drbnuug be§ fjimmelslauff ift t>or ben 2T(eufd?en erfd?affeu

u>orben / unb mann 2tbam in bem 5tanb ber Unfcfculb geblieben

roäre
/ folten jtdj bie Conjunctiones unb Oppofitiones fotr>ol / als

je^unb / begeben traben; unb folget nid]t / b3 fold]e <5eid?en ftd) auf

alle unb abfonberlicfye Dinge erftreefen muffen.

SDocf) mirb aucf) zugegeben, ba£ Böfes 3ubeförd?ten / . . . . wann

bie ^eidjen ungeir>öJmlidj / unb feiten / roie bie (Eometen unb IDuuoer«

fterne. Da{j aud) folcfye nid»ts (Sutes bebeuteu / roirb freifftiglid]

gefd]loffeu / r>on bem böfen unb fünblid^en tüaubel biefer legten

IPelt / bie uid]t (Sottes (Suabe unb Segen
/ fonberu tnelmefyr feinen

gerechten ^oru unb Beftraffnug r»erbienet / ba§ ben Ceuteu bang

tr>irb / aus 5urd}t unb IDartung ber Dinge / bte ba fommen follen.

IPaun bas Kinb ift ungefyorfam getpefen / mag es leid^tlid? ab«

nterfen / ba§ es ber Datter abftraffeu uoerbe / trüerool es nid}t roei§

ob er bie Hüten / ober einen Steden
/ ergreiffen roerbe.

DB §ar§börfer, als er in biefen 33u^prebigertou tierfiel, barau

bad)te, baft er für bie ©rquicfftunben fcrjrieB? (£r fcfjliefst aud)

gang in biefem Xone mit ben SBorten:
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2tlfo bleibet es fcarbey
/
baß man nod} 3titr>enig / nod] 3ur>iel /

auf fold?e himmlifeffe Reichen galten / unb fte mit finbticher / unb

nid]t mit fned}tifd}er 5urd?t aufe^en unb betrachten folle. Die Um«

ftänbe aber / was fte eigentlich / unb welchem Canbe fie Böfes

bedeuten / ob aud? öas angetraute (mof)l : angebroljte, angebräute)

Unglücf / mit E^er^licfjer Bttffe / nicht abgemeubet roerben möchte /

belangenb höhere Urfachen / ift fo fchtr>er / als ungewiß / fonber

(Söttliche (Dffenbarnng / 3U perfid^rn.

£)ie 33. %xa§e fommt auf bie SSettergtäfer (Thermoscopia)

%vl füreerjen, toetdje )d)on im 1. 53anbe ber (Srquicfftunben (2. Aufgabe

be§ 12. £ei(§ „ben fiufft tmb SBtnb betreffenb") erörtert werben;

ba§ 8nftrument Beft^t bort nod) fetneu Tanten. liegt ein

£ufttf)ermometer cor, mie e3 Galilei 1597 erbaut Ijatte. £)a§ je&t

gebräucf)ticf)e glüffigfeitötfjermometer würbe buref) bte Accademia

del Cimento erft um 1660 Ijergeftettt. £)ie Beitreibung ift

bei (2cf)tt>enter rote bei

£>ar*börfer ferjr unflar.

8d)tt>enter fc^etnt bie§

%vl füllen, tuet! er meint

:

„£)te Betjgefe^te $igur

mirb foldje Snftrumeut

beffer oor bie Lütgen

fteKen / at§ mau mit

oielen Korten teuren

fönbte." 2öir geben

btäfyaih bie 5(bbi(bungen

auä beibeu üöänben f)ier mieber. ©Erneuter fdjreibt uad) bem

„ ^rantjofen " : So man nun bie fjanb gefd]tr>inb unb leiß auff bte

5lafd]eu leget / wirb man ben Cufft mit aller feiner impression

empfinben / bas lüaffer aber wirb balb rjinauff fteigen / rmb wann

mau bie £}anb trüber weg thut / fo wirb bas IDaffer aügemad? wiber

herabsteigen an feineu ort. 3d)tt)enter ift jeboef) f)temtt nidjt ein=

Oerftanben, er fä^rt beäfjalb mit ber fritifcfjen Bemerfung fort:

fjie halte mirs ber Author 3U gut: Daun bas XDiberfpiel finbet ftch \

wann bie warme fjanb braufffompt / fteigt bas IDaffer ober ZDein
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6o

8 22.

niber / t>nb in ber Kälte roiber in bie fyöfye. IDann man aber

bie Sla\d\e erroärmet mit bem 06cm / ifts nod] empftnblid>er
/

bic vv\ad\ biefes beroegens ift /
baß ber Cujft fo in ber Böfyreu

erroärmet / rarior ober bünner roirb / onb befjtoegen me^r ranm

eiuuimmet / roeld]s bas IDaffer abfteigenb maerjt
/

im gcgentt^cil toann bie £ujft (tdj erfält onb

denfior ober biefer roirb / nimmet er roeniger

ranm ein / vnb bamit fein vaeuum oerurfaerjet

toerbe / fo fteigt bas Wa\\ev alsbalb trüber auff

nad? bem fiel? 6er £ufft enger unb genatr»er 3ufamm

sieget. Bon fjter ab fommt bann ber „gran^oä"

tüieber §u 28ort unb fcf)t(bert bie 2(ntt)eubuugen

^ur Beobachtung ber Sßärmeäuberungen ttmfjrenb

eines XageS , bauu eines 5a£)re3
,

$ur (£in=

Haltung einer beftumnten ^hnmer= unb 2öaffer=

tuärme, pr Beurteilung „outerfdu'ebltcfjer §t(3

ber gieber tmb auberer Brautzeiten".

§ar3börfer berichtet: hinter biefes (Sias

richtet man eine gleid] unb genau abgeheilte

Cafel DE, ba§ es täglid? bie 3U= unb ab*

nemeube Deränberung bejj tPetters be3eid]net
/

unb 3ugleid7 aud\ ttnrb rjierburd? 3U erlerneu

feyn / wann bie lufft ganfc Reiter / baß man

bem 2luge fid)er trauen barff. 5teiget bas

XDaffer gegen A, fo bin id? r>erfid)ert /
ba§ \d\

fotool burd] bas 5teruglas feinen richtigen klugen«

fd?ein traben / unb aud? bie Zlüttaglinie nid]t

geroiß roerbe finben fönnen.

(Sin Steigen beg SßafferS fauu aber nur

buref) 2(btub,Ien ober burd) ftärfer tuerbenben

SDrucf ber äußeren fiuft eintreten, &er Gsinflufj

auf ©ternguefen unb SDftttaglmtefmben ift fomtt

ntcfjt recfjt berftänbüd) unb ber 9xebe (Sinn fefjr

bunfel, noc^ mefjr aber in ber gortfetjung : Diefe XDettergläfer

roerbeu aueb nod] auf eine anbre IDeife bereitet / wann bas (Sias
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brcy 5d\ub
{
e lang gerounben / oben offen / nnö auf ben dritten tEtjetl

angefüllet / unb alsbanu roieber oergläfet roirb. T>iefes (Sias bilbet

bie 23efd]affeur>eit ber ganzen XDelt; maffeu ber Cufft / roaun er

temperirt ift / rote 311 Reiten ber Sonneuroenbe
/ fo roirb fid} bas

IDaffer in ber Hütten beß (Slafes galten / . . . in bem IPinter roirb

es oben / unb in bem Sommer unten berufen / aucr? mit Der*

änberuug ber 3arjrs3eiten / nad] unb nad]
/ aufzeigen ; roelcfyes

in einem gläfern Hinge noch oiel beutlid]er 311 ferjen fommeu roirb /

unb folcfye IDanblung ridjtet fid? nad] bem JDinbe / unb bem in

bem (Sias oerroanbehtben Cujfte. ZHau Fan and] bie (Srabe ber

IDärme bey ben 2V(enfd}eu erfenuen / burd] Auflegung ber £}äube /

ioeld)es 311 fernem Hadifinueu oeraulaffet.

Tie fragen 35 bis 58 oerbreiten ftcf) über bie Einrichtung

oon Sonnenuhren nnb einigen £unft= unb SSuuberufjren, leitete

natürlich nach &ircrjer. TaS Mitgeteilte ift junt teil in Über=

einftimmung mit ben )ä)on im 2. S3anbe enthaltenen gleichen

fragen, größtenteils auch miebergegeben im 3. Teile üom „ Speculum

solis", im Sarjre 1652 erfcrjienen unb noch §n besprechen.

gür bie folgeuben 30 fragen beS 5. Teils liefert „bie

sDcufic ober Tonf ünbigung , bie Sing= unb £tingfunft" ben

Stoff. Tie 53eioegung ber ßuft beim Sören roirb in grage 2

tierglicfjeu mit jener beS 2öafferS, roelcrje als golge eines Stein=

tourfs entfte£)t. - - Tie 5. grage ift bie nämliche nmnberlicrje mie

bie 12. beS 4. Teiles im 2. 23anbe, fte mirb auch 9an3 9^^)

beantwortet (6. S. 323). — 3n ber 19. grage toirb ber Spinne

9?e£ als $orbilb eines „ oollftänbigen $tuficaüfcf)en SnftrumenteS,

eines ^falterS öon 10 Saiten" betrachtet.

Tie 28. grage bringt anS „Bartholdo Nihusio Epigr. 12°.

Colon 1651, p. 165 u
ben befannten Schern

:

De cane, non cano non de cane, cane Decane,

De cane non cano, cane Decane, cano.

9(lS Erläuterung toirb beigefügt: Die 3roeen gegenwärtigen

l^erru Josephus Canis, unb Melchior Canis genannt / bie es be-

troffen / finb unterfd]iebues 2llters / unb jener jung / biejer ift all
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gewesen. Jn bem Ceutfd)en fönte man alfo fetten : €in jeber metb

ben XXeib unb (£tfc.

£>ie 19. $rage forbert, einen taufenbfüfsigen
s$er§ 31t bübeu.

(£5 tr>aren \000 Kütj' unb faß auff jeber 23ucfen

im Riffen Sommertag' / auff 55 ZTTucfen.

Über eine ^rtttel^Sttillion güfce ftxtb oorfjaubeu, aber unauf^

geftärt Bleibt ber 3ufammenf)ang mit ber SJJhtftf, toenu nicfyt ba§

(Summen ber 55 000 dürfen ober ba% f&xMm ber belästigten $üb,e

al% folc^e gilt.

SBon ber 2Baagf unft unb ber getnaltfamenSBemegung

fjanbeln bie 20 fragen be3 6. Seil 3. $uerft fwbeu ft<f) gtuei &rucf=

feiten gum teil tounberlicrje Erörterungen über bie Urfcufjen ber

©dfytoere unb ber $erf(f)iebenl)eit be§ ®emicf)t§ ber ftörper. £>ie

br ei Urfaerjen ber Schere feien : 1. ber Drt, 2. bie $ergleicf)ung,

3. bie gigur. SDer Drt minbere unb mefjre bie Seltnere eine3

Körpers, bie $ergleicr)ung maerje eine Sacrje mefjr ober minber

ferner achten, unb bie fjtgur tonne ba3 allerfdjtüerfte leicht machen.

Ein bünngefcf)lagene§ ®olbblatt fcrjtoimme auf beut Sßaffer, ein

®olbtorncrjen finfe $u ®runb. — Qer ZTieuge ift bie Sdiroeren aud?

uicfyt allc3ett susufcfyreiben
;

geftalt ein nüchterner ZHenfd} fd]tr>erer ift

als einer ber gegeffeu b
t
at / unb ein <^iegelftein / ber genest ift /

unb trüeber abgetroefnet / roirb leichter fein / als ein gaut$ troefner.

ferner toirb erflärt, bie (Srbe motte fidf) mit ben ib,r entriffenen

Körpern mieber öereinigen, ttne bie Seife einer äerftücften (£ibecf)fe

äufammenetfen unb einanber ansaugen. Qum Scfyluffe ttnrb

gefagt: <£tlid]e seilen bie Urfadjen ber Sdiwevtyit unter bie Der*

borgnen (Sigenfd} äfften / von tt>elcr/eu feine (SetDigfyeit 311 fyaben.

Snfjaltlicf) ber 2. Aufgabe ftellte §ar3börfer gur @ntfcf)eibung

ber 3ra9A leichtere unb fdjtnerere Körper gleich fduxell fallen,

felbft SSerfudfje an „in bem 157 Scrjufje tieffen Bronnen ber 23urg

p Dürnberg". Er finbet gan^ richtig einen Unterfdfjieb nur

bann, toenu „ber eine Stein eine breiten l)at / ber aubere lang=

fidfjtfpi|ig ift", erflärt biefeu Unterfcfu'eb gutreffenb mit bem Oer-

fcfjtebeuen Suftmiberftanb unb begießt fidf) auf ben 3. ($runb ber

25
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Seltnere. &en Söiberfprudj ber „Söaagfunft" gegen biefe (Srfafjrung

löft er burcf) bie SSCmtatjme, e§ fei ein großer llnterfcrjieb gmifcrjen

ber freien 23emegung be§ $alle£ nnb ber geBunbeneu ber 2ßag=

fetalen. — (Stegen bie Scfjlufcmeife, baft ein fallenber Körper offen-

Bar immer fernerer merben muffe, meil er ja immer fcrjneller

falle, polemifiert er auf grunb feiner $erfud)e nnb ber XJjatfacfje,

baft eine $ugel in ber SBagfdjale fo biet miege, al3 etliche Klafter

tiefer, menn ber ©trief, an bem fie fjänge, burdj bie anbere 2Bag=

fcfjale ausgeglichen fei. (Sr fcrjliefst mit Sefeitigung eine§ neuen

ßinmanbe» alfo: Daß aber ber <£ymer IDaffers leidster 3U3tef}en

mann er fyöfyer erhoben / als wann er in ber tteffen ift / fommet

fyer r>on bem (Segengeiräcfyt unb Derrnr&uug be§ <?>ugfeils / toeldjes

nad? unb nad? fo r>tel wenige* toirb. (Db beme alfo / geben nur

ben oerftänbigeu Cefer 3ubebencfen.

3u ber 7. $rage Bringt ^arsbörfer nad) be§ 9£ieberlänber3

Stettin „ Söeegljbaet " tton 1586 ba§ 2krf)ältni§ gmifd)eu traft

unb Saft Bei ber fdjiefen ßBene (bieSmal im ßtegenfafc gu SlufgaBe 8

be§ 4. £eil£ üom 2. 23anb unter Berufung auf Stettin) an ber

§anb be§ $eifttiel3, baf$ ein $ferb einen Sßagen läng§ einer

23ergft,albe emttorgiel)t. £>te richtige fttedmung nad) bem S5err)ältni^

3 : 1 ftimmt nicfjt gang mit ber ^eidmung, meldje ba3 2krf)ältni§

25 : 7 geigt. (Klärung ober Verleitung feb.lt; ber Sd)luf3 lautet:

,,^)iefe§ Betoeifet Simon (Stettin in feiner 2£eegbat am 31. $lat."

£)ie 9. ?(ufgaBe fucfjt gu ergrünben, marum bie SBeroegung

er^it^e. §ar£börfer finbet Begreiflidj, baft Bei ben ftd) Bemegeuben

SJfcnfdjen §i^e entfiele, benn bie Sßärme fei ja ba§ fieBen; aBer

marum in leBlofen fingen S3emegung SSärme erzeuge, mie Beim

Sdjleifen am Sd)leifftein, fd)eint ib,m fcrjier uuergrüublid). (£3

möge etma „ber Sufft / toelcfje fid) graiferjeu Stein unb (Sifen

leget / fuBtilifiret unb burd) bie S3emegung befi Bin unb l)er reibend

angefeuret" roerbeu. ^ielleicrjt fei aud) bie§ ber ($runb, bafi „alle

Sacrjen eine fd)tr>efflid)te ?lrt f)aBen / me!)r ober miuber / unb

BjaBe id) gefe^en / bafc man aufi gmett in einanber gemuubueu

Völkern / einen Scrjtnefel angegünbet". 3ebod) manne nid)t jebe

$etoegung, e* muffen bie Dinge / tr>eld)e fid? betragen / troefeu
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unb bavt feyu: 2tIfo füllet bie 'Bewegung beg Cufftes unb bejj

VOa\\ets I bie £}itse ber Sonnen unb be§ Branbes : Dag biefem alfo

feye / lehret unter anbern bas 5i*auen3tmmer / mit tfyren pudern

unb Cufftroebeln.

£)ie 10. grage fcrjilbert ba§ ©ignaüfieren tion 23ucf)ftaBen

3tt)ifcrjen „einem ©tabtmann unb einem Selbmann" mit §ilfe

breier gähnen ober gacfem unb einer burcrj SDcagnet^ünglein p
ricfjtenben SucrjftaBenfcrjeiBe. — 3ra9 e H Bringt ?lBBUbuug unb

23efcrjreiBung eines? ^u Utrecht erfunbenen mecrjanifcrjen 8tuf)(3,

melcrjer für ein grofseä ®e!)eimni§ gehalten morben; er biente ^ur

Öerfteüung einer 9fäbigen sJfunbfcrjnur unb gemattete, in einer

©tunbe merjr $u mirfen, al§ ber aftergefdjminbefte Arbeiter in

5 ©tunben gumege gebracht. SDie Ungulängüdjfeit boit ,£Jeicrmung

unb Läuterung ernennt §ar£börfer felBft mit beu ©djlu^morten

au : Diefes muß in bem TXlobeü gefefyeu roerbeu / roann man es

beutlid?er 511 perftefyen null
/ maffen nod? bie Scfynfft / uod] bas

(5emärjl geuugfam / bie etgentüd]e Befd?affenl]eit biefes Haspels

r>or3ubilben.

£)ie 12. 3ra9 e fefjrt nacf) bem 238. ®eftiräcf)ftiie(, „(Scrjacr) unb

£)ammfpiel mit leBenbigen ^ßerfonen ^u fielen — £>ie 16. grage

Rubelt tion ber 2öünfcrjelrute §erftel(uug unb Senütmng. $)er

auffteigenbe £)ampf be§ @rge§ mirfe auf ba§ §0^ ber sJtute ein;

jebe§ Metall beetnftuffe eine anbere ^ol^art, Gaffer ba§ (Srlen=

§oI§, $Iei Xauneu^o^, Tupfer ©fcrjenfjolg, ©UBer §afe(ftauben.

£)ie mirfenbe ®raft fei ber im Magnete äljnttdj, tvetyatb bie

Bergleute ^ünfcbjelruten in SCttagnetnabelform Ijerfteu'en.

SDer 7. £eü, üon ber Saufuuft rjanbehtb, umfaßt

20 fragen. 3n ber erfteu berfelBen merbeu unter (oBenbem §in=

mei3 auf ben ®eBraucf) ber 9?ieberlaub er alle grembmörter im

geftung^Baumefen tierbeutfcrjt.

3m 1. Sanbe ber (Srquicfftunben unterfud)t ©dementer al§

11. 2lufgaBe be3 15. £eil§: „SBarum bie frummen 32)ütn

Pisis rmb Bononien nictjt einfallen?" (£r erflärt bie§ burcrj bie

„ feine demonstration "
,

roelcrje 33albu§ „ in mechanica Aristotelis

problemata exercitationes, Moguntiae, 1621 (gefcrjrieBeu 1582)

25*
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fol. 176, 177 u
gibt unb %wax gcm^ in ber nocf) fyeute üblichen

SSeife. §teju bemerft nun öaräbörfer in ber 10. $rage biefeg

7. Xetfe» : Baldi Beroeig (äffen wiv an feinem 0rt verbleiben / aug

folerjem ö3runb aber / ift feiner r>on befagten Cbüruen auffgefüln-et.

3d? bin aujf beeren getieft unb bjabe bie Sacb/e ganfc anberft

angeferjeu / roie id) hierbey 3ur>ermelben nid]t uuterlaffen tan:

Der C^urn 311 pifa ift runb von roeiffeu ZTiarmel mit Bildern

ge3ieret / ber 311 Bononien aber ift uiereeftgt uou Bad]fteiuen aujf*

geführet unb utel I]ör|er / als erftgemelbter / So r»iel icr? fyabe

beobad]ten fönnen / finb beebe oben / fo uiel jeber überhangt / mit

<£ifen gefaffet / unb unten ift ein ^nbau / ber bas (Sebau frumm

ferjetnen machet.

§ar$börfer glaubt hier, mit feiner (Sntbecfung be£ @ifenbanbe§

fei bie grage flar gelegt; bie* bemeift aber nur, baft er ben ®ern

ber Sra9 e
r

oa^ Gefeit ber ©taubfeftigfeit, bie SBebeutung ber

Sage be3 €><f)tüerpuufte§ Riebet nicht erfaßte, trofcbem 6chtoenter=

23atbu§ bieg flar au§etnanbergefe§t l)at. 5ütch l^ier berührt ficr)

®oetb,e3 5luffaffung mit jener §ar£börfer3. Qu Bologna, „am

18. Dftober 1786 9taö)tt
u

,
fdjrieb ®oethe am ©dfjlufj eines

$föfa$e8 über ben fjcmgenbeu lurm bieSöorte: ,,3cf) toar nad^^er

oben auf bemfelben. 2)te 33ac£fteinf(i)icr)ten liegen b,ori§outat.

sDcit gutem btubenben ®ttt, unb etfernen Unfern, fann man fdjon

tollet 3eu9 machen". $ütch er legt ben 9iac£)brucf auf bie 35er*

btnbuugeu, ohne bie $rage aufenmerfen, mann beifpielgmeife eine

frfjtef abgeschnittene (Sifenfäule auf horizontaler (Sbene ftefjen

bleibt, mann fie fallen mu|. Sn ber (Schärfe ber ^Beobachtung^-

gäbe ift (Goethe §ar£börfern iufoferne über, al§ er bie toefentliche

Söemerfung über bie rjori^ontate Sage ber Söacffteinfc^tctjten macht

§ur (5utfcf)eibung, ob menf<f)iicfje Kbfidjt ober natürliche Gräfte

bie Schiefe herbeiführten.

£)er 8. Seil enthält 40 fragen au§ ber ßüfft- unb

2ß af f er fünft. £)ie erfte berfelben befcf)äftigt fich mit „beut

allgemeinen Söeltgetft". (S§ ift bieg eine Strt testen Urgrunbä

aller 9£aturerfcf)einungen; er fei lebhaft, meil alleg tu beharrlicher

23etoegung fei, er fei in ber Sonnen Gstgenfdjaft §u fiuben, oon
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ber atte§ SeBen unb die 23eroegung ^erfomme. @3 bämmert fo

etroaä tiom mobernen begriff ber Energie, tion ber 28anbtung§=

fäf)igfeit biefer. Quiekt entftfjeibet fitf) §ar§börfer bafür, baft ba§,

mag „anbre SBeftgetft Reiften, ber tft, in bem mir

(eben, meBen unb ftnb".

$on ben fotgenben, für bie Benennung biefe£ 8. Xeilä benn

bod) fefjr rounberlitfjen fragen mögen bte ÜBerfcfjriften einiger

genügen: „2ßie bie ®eifter irjre 28ürcfung üBer bie ßeiBer rjaBen?"

„DB bie Böfen ©etfter ®inber ^eugen tonnen?" „ Sßte bie ©tnn=

geifter in bem ©el)irn erzeuget merben". 2(ucr) 23emeife für bie

llnfterBüdjfeit ber (Seele finben ftd6) in bem 8. %eil, melcfje üBrigen§

ber 4. grage au§ bem to^ange gum 8. Zeile ber ©efprädjfm'ete

entnommen finb. SBeiterrjin rcirb a\% Littel, $öge( t)on 23aum=

früdjten aB^dten, empfohlen, eine „ ^no&lod} 3ttnefet " an ben

2lft %u Binben. $on ber (Sntftefjung ber 9#ucfen mirb im ®egen=

\a% §u $riftotete§, melcfjer fie ofme ben Sitten unb bie 2lBficf)t

ber Sftatur al% Jäulniger^eugniffe auftreten laffe, bargetrjan, bafs

and) fie „tüte atte§ bem äftenfcrjen ^u gut erfcfjaffen" morben, ba

fie ben Sögeln unb biefe ben 9ftenfcrjen §ur ^a^rung bienen; am

©cfjütffe oermeift §ar§börfer auf bie $orrebe §u feinem 23ücrjlein

t)on ben öerBorgenen Sofjltfjaten ©otteS. Unter bem Xitel : „ Sie

ber XaBacf burcB, ba§ Saffer $u trincfen" finbet fid} bie 33efdjreiBung

einer tierfifcfjen Saffertifeife neBft t»ier SIBBUbungen.

S)ie 13. 5ra9 e l§ e*ne Söieber^olung ber 2. 2ütfgaBe be§

12. Xei(§ im 2. 23anbe. diesmal fommt in ben leeren SRaum be$

Xorricetti „gar reiner ßufft au§ benen un£ unficrjtBaren @crjmeif3=

löd^ein" be§ QuecffitBer3 ober Saffer§. @5 mirb audj eineä $er=

futfjeä bon Sflerfenne (1588—1648, SJänorit, 2B,eotog unb

$!)tfofotif)) gebaut; er rjaBe bie Xorricellif(f)e ^ö^re unter üuecf=

filBer mit bem Baumen oerfcfjloffen unb bann umgefefjrt, ba& ber

Cujft / ober biß üermeinte Ceerfyeit feinen Ringer 3U rühren fommet /

fo 3tel}t folcfyer Cufft ben Singet fo ftaref an ftcfy
,
ba§ er gleicfyfam

auffgefditoellet. Sir Bemeifen fjiemit bie 2IBmefenf)eit ber £uft

innen, ben ÜBerbrutf ber £uft aufsen ober im 23ütte, §ar3börfer

folgert baraug ^In^ierjung, alfo $(nmefenf)eit ber £uft innen. @r



— 390 —

fcf)lieftt alfo : Daß and? ber aller reinfte £ufft burd? ein (Sias

bringen tonne / gleid? bie ber Sonnenftral / beglauben b'\e Scrmtelt$ s

fünftler / meierten bie eingefangenen (Seifterlein / ober aud} bas

3ungfran Quecffilber roieber »erhoffen au{$ folcfyer (Setoarfam

entfommet.

SfteBenBei Bemerft lieft SD^erfenne ein äft,nlicf)e§ 2Berf tote

bte Srquicfftunben §it $ßari§ 1634 unter bem Xitel: „ Recreation

des Savans . . . . la philosophie et les mathematiques" erflehten,

ein meitere§ Qe'xfyen, tüte BeüeBt unb berBreitet biefe 2lrt 23ücf)er mar.

3m $nf)ange jum 3. $anbe tft auf (Seite 658 unb 659 au§

Sean ^ecquet: „Experimenta nova anatomioa etc. Paris 1651"

mitgeteilt, „ba§ Robervalius, Profeffor Mathes ^u ^ßarift / biefe

^3roB getrau", (£r Braute in bte Slorricelltfdje ßeere eine „auff

ba§ genauft auftgebruefte " ©cfjmimmBlafe „eineä ®arbffen\ meldje

ftd} „ auffgeBlefjt / unb in bem ®laft fret) gefdjjmeBet : 2Belcl)e§ nicfjt

^u glauBen mann ittcfjt bie ©rfaljrung / alle 2kfad)en ^meiffeln

aufffjeBte". (5§ mirb bieg bamtt erflärt, baft £uft, meiere in beut

DuecfftlBer tu gepreßtem 3uftanb mar, entmid) unb bie 93Iafe füllte.

- Sßeiterfjin ift au§ ^ecquet aud) jener $erfucf)e mit bem Barometer

gebaut, bie „Pafcalius mit t£)tn auff bem fjoljen 23erg (le puy

de Dome) Bet) (Slaremont broBtret". £>a3 DuedftlBer fei bon

27 Baumen ,§öfje „auff 24 Baumen aBgemidjeu / meines feiner

attber $rfadj)e Bet) ^u meffen / at§ beut Suffte / mit meinem ba£

($la§ umBgeBen".

3ean ^ecquet mar Slr^t in ^art§, ^oBerbal (1602—1675)

profeffor am College royal bafelBft, Befannt burd) bie (Srfhtbung

ber Xafelmage, $laife $a3cal (1623—1662), al3 ätfatfjematifer

(3nbuftion§Bemet§, $a§caffd)e3 @ecf)^ecf) mte al§ $f)t)ftfer n,erbor=

rageub, beröffentltdjte mit 17 Sauren fdjon ein SBerf üBer ®egel=

fdjnitte, mie§ bie @leid)artigfeit be§ ßuftbrud§ mit bem glüfftgfeit§=

brud nad) unb erfaun (unter -einer großen ^Retrje fef)r fmnreidjer,

§unt teil nod) je£t geBräud)lid)er $erfud)e) auf grunb jener ($leid)=

fjett ben SSerfitcr), irbifd)e §öf)enunterfd)iebe at3 Unterftfjiebe bon

isöarometerftänben fid)tlid) §u matten. 9lm 16. ©eptemBer 1648

führte fein 6d)mager ^erier auf feine Anregung f)in ^um erften^
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male ben $erfudfj am Puy de Dome mit bem §ut)or angefüubigten

Erfolge au§.

3n 3ra9e 14 foll aufgegärt werben, woljjer bie SBtnbe fommett.

§ar§börfer glaubt nic£)t mefjr an einen befonberen Drt al% llrfprung;

er fcfjreibt btefe Bewegung ber Suft ber SÖßärme $u, ferner erfolge

bie Bewegung bafjtn, wo fte „am wenigften Söiberftanb ftnbe".

Jn'er wieber bie 2(nbeutung be§ „fletnften ßraftmafee^" ate

Sßeltprin^ip. — grage 15 fudjt ^u entleiben, warum e§ auf bem

Speere melEjr Sötnbe gibt al3 auf bem geftlanbe. 9iacf)bem juerft

munberücfye Urfarfjen angegeben werben, fommt al% möglicher

®runb and) in Betracht, baf; ba§ TOeer eben fei unb be^alb ber

Suftbewegung weniger SBiberftanb biete al§ bie Berge unb SBätber

be§ geftlanbe«.

£)te 3"ra9 e 16 enthält 2lbbilbung unb Befdfjreibung einer

ßuftturbine, bie fragen 17 unb 18 bringen (Spielereien al% 2ln=

wenbungen be3 §eber3, 5ra9 e 22 fdfjitbert einen burd) Erwärmung

getriebenen §eron§brunnen (@. @. 357), atö 23. grage fiubet fidj

ber umfetjrbare §eron3brunnen unferer afterjüngften Bhnnentifcf)=

ftiringbrunnen. £>er in 5ra9e 24 §um teil mit ßuftberbünnung

betriebene $ircf)erfd)e §eron$brunnen mürbe t)on §ar§börfer nt(f»t

öerftanben; gerabe bie oberfte @(a3fugel, in melier burcf) eine

$lrt SBafferfuftüumüe ein luftöerbünnter SRaum entfielt, ber Ber=

anlaffung für brei ©tiringbrünnlein wirb, „fjat oben ein fleineg

Sötfjlein, einer (£rb£grof3\

Aufgabe 26 tef)rt, in ber 5lrt ber neuen ^eaftionSpropeller

ein ©djiff oorwärtä treiben, allerbing§ nur burdf) rütftoärtö au§=

geblafene Suft „au§ einer f(einen Öffnung", ein Beweis, ba§ nur

ein ®irc£)erf(f)er Einfall, feine wtrfüdfje 2lu§füf)rung öorüegt. — Sn

ber 31. grage üon ber (Srfinbung unb bem betriebe ber ©djiffafjrt

fcfjetnt unter anberem nad) ^iqux unb Erörterung ein oerungfticfteä

ftif)ärifcf)e§ SDreiecf gur Beftimmung ber DrtSentfernung gemeint

5U fein; ba ficf) f)iemit aucf) $rätoriu3 befdfjäftigt fjatte, fönnte

bei §ar§börfer etmag mefjr ®Iarfjett in ber grage mit ^et^t

erwartet werben. (Sr finbet überbieg, bafj Weber Magnet, notf)

(Stunbenu^ren, nodf) Beobachtung t>on (Sonne, Wlonb unb ($eftirnen
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„ lo genau autf) ifjr £auff auf; ben Xafeln genommen merben

möchte" oölüg gemif; unb ^uoerläffig feien, dagegen f(f)(ägt er

ai§> „ gar genau " einen „ 2£inbl)afpel " öor nacf) ^ouxnkv'Z §tibro=

grapljie, melier aber leiber gan§ fieser bie @cf)iff3bett)egung falfcf)

anzeigt, ba er nur bei ruhiger Suft richtige Angaben machen

tonnte, alfo eben bann, menn ba3 Segelfcfjiff füll liegen muft.

$>ie Ebbe unb ${ut mirb in 3ra9 e 32 beb,anbe(t. §ar£börfer

fteßt ftcf) laut gigur uno ©rflärung bie $fjatfa<f)e berfefjrt oor

unb meint bann, ba§ Sfteer fliege ben 9ftonb, §te§e fief) mie oor

bem ßicfjte jufammen, meicfje ^urücf unb fei ü)m gegenüber ab=

geplattet. „$)iefe Srfinbung gebrauchet H. AthanaL Kircherus."

©in Sßunber nad) ber 5Irt sJtfünd)£)aufen£ bringt §ar3börfer

§um 8cf)iuffe ber grage noef) baburd) fertig, ba$ er eine $or=

rirfjtung angibt, bie, am ©cf)iffe befeftigt, erfennen läfet, mie b,od)

bei Ebbe unb $Iut ba3 9Jc*eer fteigt unb finft, befonber§ bort, mo

ber 23teifenfe( nicfjt grünben fann. „£>iefe§ Suftrument ift ben

Schiffern faft nofjtmenbig §u tjaben. " — grage 34 fommt auf

bie Seefranf^eit §u fpredjen. derjenige, metdjer ba§ erftemal auf

ba£ Sfteer fommt, pflegt ben Sttagen au^uteeren, me^^alb „ etliche

auff bem SOZeere fpa^ieren fahren / fidj) foldjer Erleichterung für

eine 5(rtmet) §u gebrauten". (53 genüge übrigen^ aud), „einen

raupen unb fcfjroffen 2öeg / in ben föutfcfjen ^u fahren", fur^

„eine ftarefe unb unorbentftcfje ^emegung, " autf) „ein (aiüitf)te§

©altmmffer" fjabe bie gleite SBirfung.

SDie 35. grage ift eine Rechenaufgabe oon 3 9?of)ren, bie ein

@efäf3 entleeren, mie fie §eron üon 9tteranbrten um 100 ü. (Ef)r.

löfeu lehrte. — grage 37 lautet: SBarum ftnb bie gtftfje ftumm?
— Srage 38 befdjmftigt fief» 3 (Seiten lang bamtt, „ob bie

ober baä fyleifd^ beffer?" unb 39 „ob bie gtfdje bie glücffeligften

unter allen gieren fetten?"

£er 9. £ei( ift überfcfjrieben : „$on ber $euer= unb

©tfjmelfcfunft" ; er umfafjt 30 fragen. £)ie erfte biefer: „Db
geuer ober SBaffer ftärtfer ferje?", mirb am 3c§luffe bafu'n beant=

ttiortet : Das 5<?uer ift reiner unb trefflicher, als fcas XDaffer : fo!d]es
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aber ift ftärfer / weil es \ w\e gefagt / nicfyt fan 3urucFe gehalten

werben.

grage 6 tmterfudfjt : SBarum bie ©onne ba§ ermeidje

Uttb ba§ Baift erhärte? Das <£is ift ein erhörtes IDaffer, beffen

Kälte von bet Sonne au§ge3ogen . . . bas <£is 3U IDaffer madiet. . . .

Das Sal& aber . . . wirb bnvd\ bas 5euer bicfjt nnb fyart / . . .

roelcf/es alle 5eud}tigfeit außsiefyet unb r>er3efyret. tParum bas Salt$

in bem 5^uer [pralle unb Flafcfyre / ift feiner andern Urfacfye / als

bem barinnen verborgnen Cnfft 3U3ufcr»reiben / weid\et bureb bie

§i$e mit <5ewali wirb auggetrieben. Veraltete unb moberne 5ln=

fcfjauungen f)art neben etnonber! 3um ©cfjluffe mtrb nod)

StriftoteleS I)eraufbefcf)müren, alfo orafemb: IDas erbärtet unb

bidjt tüirb / bas wirb burd? bie fjifce / ober buvd\ bie Kälte fyart

gemacht. £Das burefj bie Kälte erwartet / bas roirb buvd\ bie fjifce

auffgelöfet / roie bas <£is nnb bas Bley: £Das bureb. bie fji^e

erwartet / roirb bureb. bie Kälte auffgelöfet / roie bas Salt$ unb bie

€rbfcbroIIen.

23efonbere ^erfmürbigfeit ift ber 7. grage eigen: IDarum

bie £eicrjname ber jeuigen / roelcbe ber fjagel erfcfylagen / langfam

r>ern?efen. Diefer 5rage gebenefet 3tr>ar piutardms /' giebt aber feine

richtige 2tntroort barauff. Die Urfacbe ift: roeil burd] bie £jit$e bes

fjagels / bie 5eud}tigfeit beß Ceibes außgetroefnet roirb / rr>elcrje ber

Dermefung Anfang unb Vermittlung ift. 3ebod} ift ber £jagel nid]t

gleicb. / unb führet 3U3eiten mefyr ober weniger Sd}tr>efel.

£)ie 13. grage Betreibt „ ein Drgelmercf öon S8ütf)fen " . Der»

gleichen Cobten ZHufic ift alliier in unferm <3eugfyaus auff einem

Driangel mit 35 Pfeiffen / unb roieber auff einem Pierecf mit

80 Pfeiffen ober Hoyren.

grage 27 lehret, tüte au§ 2Baffer üuecffilber ^u machen,

meltfjeä aber mc£)t fo ferner at§ ba3 natürliche. §ar§börfer meint

b%u, e% ferjetnet aber ein mentg ferner gtauben. — £>ie le^te

grage: „Db einem (Sljriften ba§ (^otbma^en öerlaubt"

mtrb eigentücrj gar nicfjt $u entfcfjetben berfucfjt, bagegen ftnb ganj

nernünfttge (Sebanfen über ba§ ($oiomad)en unter mancherlei 2lber=

glauben. §temtt geben mir ^ugletd) eine ^robe t)on ben ödjlufc
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gefcfjicfjten, welche jebem Xetfe Beiber 2Mnbe in ber legten 5ra9 e

angehängt ftnb.

IDer bas (Solb madien Fan / ber jagt es mdjt / rr>er es ntd]t

weiß / roolte es gerne jagen / unb weift es n\d\t / benefet mid} aber

3u betrügen / unb bas (5olb außsulügen / fagt Jacob. Bornitius de

rerum fufficientia l. 2 . c. 41. belegen wirb biefe (5olbFuuft einer

Dirne Derglidjeu / weidie viel 3U fiel? locfet mit ifyrer Sd]önf}eit /

faft feinen aber 3uFommen läffet nnb ift auffer <§rr>eiffel /

ba§ bas (5oIb machen fein orbentlicfyer Beruff (eye / nnb fyeifft ?s

a?ie ber 2Jpoftel jaget / bie trachten retet? 3U roerben / fallen in bie

StricFe ber Derfudmng fd^einet / ba§ biefe 2lrt fiel] 311 be*

reid]ern gar wenigen von <&(£)1ÜL gegeben [eye.

Daß man bas Silber unb bas QuecFfilbcr in (Solb t>ertr>anblen

fönne
/ ift geanfj; ob aber ein (ßertnnn barbey / 3tr>eiffeln alle / bie

mit folcrjen t£ud}ergebancFen fiel] betrogen gefnnben Die (Solb

Cinctur fan anbre 2T(etalI 3n (Solb machen. IDie ein foldier balb«

eiferner nnb fyalbgülbener Hagel 311 5lorent$ 3^ feigen ift. (Setrußlid)

ift ber Betrug bei Dielen (Solbmad]ern gröffer als bie Kunft / tr>ie

fonberlid] erfahren / ber 311 unfrer t>cittet*3eiten regierenbe fjerfcog 311

tDürtenberg / ber biefer nnb aller feltnen IDiffenfd] äfften Ciebbaber

roare / rtnirbe aber 311m 3tr>eytenmar}l fd]änblid]ft betrogen. (£rftltd?

Farne ein fold]cr (Solbfünftler an feinen fjof / ber fyat mit (Solb an«

gefüllte Kohlen / roanu er nun biefelben in ben Ogel / barein er

QuecFfilber gefefcet / geroorffen blatte / mufte bas (Solb au^fcb.mel^en

unb bas QnecFfilber t>erraucr?en. <£r rjatre aucf| 3Utr>eiln einen Knaben

in einen Haften »erborgen / ber nacfybem ber 5ürft bie Kammer

üerfcb/loffen / herauf fliege unb bas (ßolb in ben Cügel fefcte.

IDie aber aller Betrug / alfo fönte aud} biefer ntdjt lang Der«

fctjmiegen bleiben / nnb remrbe biefer (Solbmadjer 311 5tuttgarb / an

einen mit 5üitbergolb ge3ierten (Salgen / als ein Dieb unb Betrüger

gesendet.

Balb fyernad} melbet fid} bey £)od]befagtem dürften ein anbrer

an / unb roill ben dürften (Solbmad]eu lernen / ober auff Beftnbung

einiges Betruges / fterben rr>ie 3ubas. IDie liftig r>erl}ielte fid?

biefer? (£r gäbe einen Krämer gefeiltes Pulner / unb lieffe es
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tt>ieber / gegen bares <5elb \ bas Cotfy für einen (Srofcr/en abholen:

Der 5ür|*t tfyate befjgleicben / unb fönte alfo feiner XTieinung nacb
/

au§ Hir (alfo benennte er bas puloer) (Solo machen; Deswegen

er ben HTcifter mit einer Ketten unb einem pferb befer/enefte / unb

oon fid> 3ie^en lieffe. Had? bem er abgefRieben / toolte ber $ürft

pergeblid) mefyr Hir. oon bem Krämer traben / nnb fanbe fiel? alfo

betrogen / in bem er oernommen
/ ba§ eben ber üermeinte (Solb*

füuftler bem Krämer bas Pnlr>er 3iigeftellet.

(£tne vettere Sdjrtft matfjemattfcfjer üitcfjtung gab §ar§börfer

f)erau§ a(§ britten Zeil etneä 2Berf(f)en§ über Sonnenuhren, tveidje«

er neu auflegte. Der Xttet beweiben tft:

Speculum Solis Knnftftänbiger / Ceicfyter nnb (5runbrid]tiger

Bericht r>on ben Sonnenuhren unb roas 311 benfelbigen gehöret.

Dormals bureb. M. Franciscum Rittern r>ou Hürnberg in 3roeyen

ereilen befd^rieben. Hunmetjr aber TXlit bem brüten £fyeil aller

neuer (£rfiubungen r>ermefyret unb mit nobtroenbigen KupfferftücFen

ge3ieret Durcb. einen £iebfyaber beß Studii Mathematici. Hürnberg /

3n Verlegung paulus dürften / Kunftfyänblers aüba \652.

Der Betgegebeue 3. DeU fjat beu Befonberen Dttel: Speculum

Solis b. i. Sonnenfpiegel Dritter Cfyeil begreiffenb etliche neue unb

noeb. roeniger befanbte firftubungeu / bie Sonnenuhren auf mancrjerley

IPeife auf3U3eicb.neu. 2tu§ üielen in frembben 5prad?en gefd?riebenen
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ZHattjematicis mit großem sufammengetragen unb mit nofyt*

roenbigen Figuren ge3ieret burd] einen Ciebrjaber befc Studii Mathe-

matici \652.

^rang bitter
,
geboren 31t Dürnberg, mürbe al» S!)eologie=

ftubterenber in Sütborf ©dritter üon ^rätoriuä, befd)äftigte ftdj al§

Pfarrer in StödelSberg bei ^Iltborf mit mathematifd^aftronomifchen

Stubien unb liefe al§ Ergebnis betreiben nad) Sopöelmarjr im

3af)re 1599 Instructio instrumentalis quadrantis novi, b. i. 23e=

fdjreibung unb Unterricht eine» neueu Duabranten, 1607 ben ooen=

genannten Bonnenfpiegel in $mei Seilen bruden, nad) ®üntf)er,

Nürnberger geftfd)rift, im 3af)re 1613 eine 33efdj)reibung be3 t)on

tfjm fonftruierten aftronomifd) = geobätifcfjen Uniöerfaünftrument»,

2lftroIabium genannt.

Sie beiben erften, oon bitter berfaftten Seile be§ @onnen=

fptegel» ftnb in je §ef)n Kapitel eingeteilt. Ser 3. Seil oon

§ar»börfer enthält 21 Aufgaben. Sen ®ern be» Ritterfdjen Anteils

bilben adjt grofee ßupfertafeln, erfüllt mit aftronomifd)en Sinien, mie

fie etma bie grofee, an ber Sübfeite ber Soren^irdie basier Beftnb=

lidje Sonnenuhr, üom Liener ättatljematifer Stafriu» 1502 f)er=

geftellt, aufzeigt, bitter befdjreibt nirgenb», mie er bie ßinien

gefunben, aud) bie 2lnmeifung jum ®ebraud) ber Safein tft farg;

auf jeber berfelben ift ber Ort be» (Scfjattenfttft» unb beffen Sänge

angegeben. 3n einem 8d)luf3fabitel mirb gelehrt, bie Safein §u

üerüielfältigen
, für anbere Sängen ber 8d)attenftifte

, für ber=

fdjiebene Sage biefer Safein §ori^out Bei ©onnenfdjein ober

bei Std^t (!).

§ar§börfer föridjt ftd) über bie SBerroertung biefer Safein am

©djluffe ber 35. $rage be» 4. Seil» oom 3. 23anbe ber @rquid=

ftunben alfo au» : VOet fonften / orme groffe ZHürje / allerlei Sonnen«

uf}ren machen w\[ \ ber finbet fie fdjon in Kupfer geftod?en / in bem

Speculo Solis M. Francifci Ritteri, ba man nicfyt anbers trjun barff /

als bie Kupferftucfe aufleimen / ober aufsieden / unb / nad) gehöriger

Cänge / bie feiger einfteefen.

Sie Safelu bienen natf) ber Reihenfolge be» Chtartbanbe»

:

$ur 2lblefung ber aftronomifdien unb Nürnberger Stunben, ber
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jübifdjen Stunben, ber (Sonnenseiten nnb gefttage, ber £ag= unb

9tacrjtlänge, ber gtoötf f)immlif<fjen §ättfer, ber Betriebenen $ett*

angaben für benfelben ^eitpunft an betriebenen Dtten bet (Srbe,

bet größten Xaglänge für biefe berfdjiebeneu Orte, enblid) be£

Sonnena^imuths?.

51n berfdjiebenen Zeiteinteilungen be§ £age§ nennt bitter:

£)ie aftronomifdje bon ÜDfttterna<f)t %vl SJätteruadjt mit ben Stunben

1 bi§ 24; bie oa&i)Ionifd)e bon Sonnenaufgang bi§ miebet p
Sonnenaufgang nnb gleichfalls ben Stunben 1 big 24; bie

bütgetlicrje öon Wittag bis Mitternacht mit ben Stunben 1 bis

12 nnb ebenfo bon Mitternacht bis Mittag; bie jübifdje bon

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit 12 Stunben unb bon

Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang mit 12 Stuuben. 2)ie

Sänge ber (entern Stunben änbert ftcf» mit ber SahreS^eit; bei

ber feiten Einteilung Bleiben §mar bie Stunben gleich lang,

aber ber beginn jeber Stunbe berfd)iebt fiel), unb bamit änbert

fid) h- 93- aud) bie Benennung ber MittagSftunbe.

£)ie ^parSbörferfdjen 21 Aufgaben beS 3. S£eilS bom „ Sonnen=

fpiegel" finb größtenteils attd) in ben 2. unb 3. 93anb ber

(Srqutdftunbeu bon ihm aufgenommen motben, gum teil aus

bem Scf)tt>enterf<f)en 1. $anbe entnommen unb ^umeift lebiglid)

Spielereien tut (^egenfa^e pnt ernfteu ^Jmede beS Mitterfelden

Anteils. Scrjtoentet futfjt biefe 2Xrt in ber $otrebe ^um 8. Xeil,

bon ben Uhren, ju rechtfertigen. ©r gibt guerft eine ®efd)ichte

ber Uhren, befonberS ber Sonnenuhren, nennt eine große 21n§al)l

bon Sd)riftftellern (barunter jeboerj Mitter nierjt), roelcrje gelehrt /

bie Horologia plana r>nö verticalia, nach ben viet (Dtten / an

gerabe fcrjräge tmb gelainte XDänbe r>nb ZHanren 3U entweichen
\

Sie haben l^ole fnglichte / (Eonifcrje / pyramidalifd}e
/ (Tylinbrifcrie /

Cubifcrje / ic. Sonnenuhren vnb Compaften gemacht Sie haben ben

Annulum horometrum vnb viele anbete fdjöne 3nftrnment 311

Horologien erfunben. 3d? l]ab vot bet <geit einen fjelfenbeinen

(Eompaften / in ber gröffe eines (Dctaubüdileins fanfft weld\en fjans

Crofchel 311 Dürnberg gemacht barauff wat 3U fe^en bie 23öbemefd}e

vnb Ceutfd^e Vfyten / Horizontalia t>nb verticalia, coneava rmb
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convexa, bie \2 fyimlifcben 3e\d\en bie planetenftunb / ab> vnb

3iinemung beß TXlonbs \ bie Cagläng / allerley Elevationes poli,

ein ZT(onbE>r?r / ein See Compctft / ein tPegroeifer / tüte aud? 3um

5elbmeffen fefyr rool 311 brauchen / bavon \d\ bann ein fonberlidien

Cractat gefd]rieben / roelcr/er fctmpt bem Compaften bem König in

Poln 3iiFominen
/ fo roeit Gabens gemeine £janbtr>ercFs£eut in oiefer

Kunft gebracht. IDeilu nun bißriero von gebauten Authoribus t>iel

von Der3eid)nung ber füuftlidjen Sonnen Dfyreu gefd}rieben / rmb ber

Cefer foldje 3U feinem Xlnb, vnb Belieben burd?fel}en tan / fyab id]

etlid]e hirfcroeilige vnb bod\ nüfclidie Sonnen Dfyren in biefem ad]ten

Cbeil geleln-et. Sljnt folgte fjierin §ar§börfer getreulief) uacf).

3u fc^tlbern beibe ben Staunten ber öol)lf)anb al% Qdqex , bie

tfinger als ©tunberonarlen , ober bie 9tafe al3 erftern , bie

getane al% (entere.

§ar§börfer jagt in ber 2. Aufgabe : 2luf freyem Selbe eine

Stunburjr
/ ofyie <Zo\npa$ auf bie <£rbe 511 r>er3eid]neu : (ßuerft fei

bie 9^tttag§Itnte tote übltcf) gefunben.) IPanu nun ber Stangen

Sd]atten fold?e berührt / ift \2 Ufyr ober mittag / bie anbern Stuuben

ober tjalbe Stuuben r>ei'3eid}ne bareiu / tr>ie fonfteu in einem Horologio

Horizontali gefebierjet / roeil aber / roie eine fold]e aufreiffen foll /

fytn uub rcieber in ben Büchern 3U ftnbeu unb leid]t ift / roill idjs

rjier / IDeitläuffigfeit 3U r>ermeiben / nid?t tr>teberr>olen. 5ltle<o ift

mörtlicrj auef) $u finben al§ 13. 9luffgafc im 8. Seil bei Scfjroenter.

23eibe raten, wenn eine Sonnenuhr in ber Sftäfje, einen Spiegel

fo #u Rängen, batf man fie oom ^intmer au3 fetjeu fönne ; u. f. f.

$ar»börfer ftellt einerfeitä bie ©tuftbenteilung be§ ®reife3 ber

Sonnenuhr „uacf) einer guten Sanbutjr f)er", fpricrjt aber anberu=

ort§: „meldje» alle» benen gu öerftefjen etma» fcfjmer fallen

möcrjte / bie in Geometricis gan^ feinen Anfang fjaben". — 2>ie

s£>age mirb al§ SanbuEjr eingerichtet, inbem man bie eine 2öag=

fdjale mit einer feinen Öffnung au tieffter ©teile oerfie£)t unb

mit feinförnigem Saab füllt; ber SSagbalfeu bient bann als Uf)r=

feiger. — 9luf)ang§tt>ei)e toirb mitgeteilt: IDie mau einen Dradien

foll fliegen machen ift auefy Kinbern befannt . . . Sollte nun ein

fold?er Dracb einem roolbericbteu 5al?eu angebunben / unb mit etlichen
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feurigen Budjftaben 3ubereitet roerben \ rote auf fold]e VOe\\e in 3'^^"

etliche (Sefangene erlögt morgen / trmrbe es für fein gemeines tüunber«

reeref gehalten roerbeu.

3tt§ te^te^ f)ier §u befprecfjenbeS 2öer£ SarSbörferS ift 31t

nennen: Der (Sefdn'd)tsfpiegel : Dertceifenb Ejunbert Deucfrc>ürbige

Begebenheiten Züit feltneu Sinnbildern / nufelidjen Cebren / 3ierlid}en

(Sleicrmiffen / unb uaebfinnigen 5rageu aus ber Sittenlehre unb 5er

Haturfüubigung / Benebeus XXV Aufgaben r>ou ber Spiegelfunft /

2ln bas £ied)t gefefct / Durd? <£iu ZTtitglieb ber f}ocr?löblid]eu 5vud]t«

bringenden (5efcüfd]afft. Dürnberg \6ö £
{.

2lnl]ang : XXV Aufgaben aus 6er Sei}» unb Spiegelfunft / 3U

üoüftäubiger <£rfeftung Der pr?tlofoprjifcr?en unb Zllatbiematifdien

(£rquicfftunbeu / beygefügt unb mit uofytroeubigen Figuren ausge3ieret.

£)oppelmarjr in ben 92a(fjrid)ten oon ben Nürnberger 9D?at^e=

maticiS unb ^ünftlern gibt (3. 100, 3eile 2 nnb 3 irrig an,

§arSbörfer f>abe 1654 feinen au£ 8 teilen beftebjeuben (55efpräct;=

fpielen noef) 25 Aufgaben, bie mef)renteil3 onf bie Catoptricam

fid) be^iefjen, beigefügt. Xeil 8 ber ®efpräd)fpiele erfc£)ien 1649,

allerbingS auef) mit einem 2lnf)ang öon 25 Aufgaben, aber

allgemeinerer (Gattung.

£>ie 25 Aufgaben au§ ber Spiegelfunft fiub nun ber 2trt

nadj gan^ nnb gar ben (Srquicfftunben entnommen, großenteils

antf) bem (Stoffe nad). @leid) bie 1. Aufgabe ift 2Bieberl)olung

üon grage 24 nnb 37 beS 3. £eil3 öom 3. 23anbe. £)ie 2luf=

gaben 2 bis 9, 18 nnb 19, 23 big 25 be^anbetn $namorpb,ofen

ober ,3errbilber, ferjon ertoäTmt ©.372. — Aufgabe 11 lefjrt „bie

90cucfen eines 3^mmer^ auf einem Spiegel 31t fammeftt nnb §u

oerbrennen". 3)er Spiegel mirb mit §onig beftridjen, ba^toijcfjeu

s^u(ber („laufenbeS Jener") geftreut nnb ange^ünbet. ©emife eine

ronnberlid)e „ Spiegelfunft". — 3n Aufgabe 12 mirb „eine $er=

tiefung beS ®emöl£s" burd) 4 Knüffen erhielt, auf meiere jenes

erteilt ift.

Aufgabe 25 nnb 26 lefjrt bie 3eid)uung oe^ 23übeS im

ebenen Spiegel £abei meint §arSbörfer, Wittag läge baS
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$ilb anberS als morgens ober abenbS, in Sänbem näf)er am
Äquator üerfdjieben gegenüber folcrjen, bie itjm ferner liegen.

Gelegentlich ber ©chilberung, roie man Silber für (£rjlinber=

fpiegel herftelleu fönne, ermahnt er ben ßefer fräftiglicb, §ur Gebulb:

Sollte befagtes bem Cefer ntcfjt beutlid} genug fein / fo laffe er ibm

gefallen / ein roenig nadtfufmnen / unb ben Kopf barüber 5U brechen /

tjat er in Geometricis feine fundamenta, unb will ntd]t otjue <£r«

fenntnts ber 23ud?ftaben lefen lernen / mill er fid? tool barein fcr/icfen.

€in fd]tr>erer Stein lafft fict? nicr?t mit leichter £janb ergeben /

unb muß ber Cuft bie uofyttoenbige Arbeit erleichtern
;

maffen biefe

unb alle ZUatfyematifdieu Künfte feine Scrfunnbelrnrn unb ungebulttge /

fonbern nacfyfinmge unb fleiffige Ceute erforbern. <£s ift genug
/
ba$

man rjier Zuleitung finbet / unb tan man ben fjanbgriff nod]

fcrjreiben / nod] mahlen / rote leicrjtltd} 311 erad^ten.

@S mar ein langer, oft mühfamer unb burcfjauS nicrjt immer

erquicflicrjer 2ßeg burcf) §arSbörferS ßrquicfftunben unb beren

SKieber^olungen im ©onneufpiegel unb im Anhang Gefchicf)tS=

fpiegel. ©taunenSmert mar jebocfj bie umfaffenbe Selefenheit beS

Suriften §arSbörfer in naturphilofophifcrjen Herfen, aber and)

feine ßeichtgläubigfeit, fein Langel an ®ritif; natürlich mar er

eben b,ierin ein ßinb feiner geit. Wxx geben als $eleg für ben

$ug ber Qdt $ur (Sammlung üon allen möglichen miffensmerteu

Nachrichten eine ©teile aus bem britten $anbe ber Sßorlefungeu

über bie Gefchictjte ber ^atfjematif üon 9Jtori£ Kantor (Seidig,

Seubner 1894).

„£)enis be ©allo, ©ieur be la (Soubrarje (1626

bis 1669) mar feit 1652 Nachfolger feines Katers als ^arlaments=

rat in ^ßaris. ©ein mefentlicrjer (Slmrafteräug mar eine auf alle

Gebiete fid) erftredenbe Sßißbegierbe, bie er baburct) ^u befriebigeu

fucrjte, baß er las, maS immer neu erfcfjien, unb baß er Seute

befolbete, melctje für ir)n bie ©teilen abtrieben, bie er bezeichnete,

unb benen er $emerfungen unb eigene Gebanfeu $u biefen ©teilen
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in bie $eber biftierte. 2Kuf ®runb biefer (Sammlung tum

mistigen Wu^ügen mar £)e (Satfo in ben ©taub gefegt, binnen

fe^r fur^er $eit TOfjanblungen über bie enttegenften £)inge ^u

oerfaffen, unb fo lehrte tfjn bie eigene Gnrfatjrung ben Nu|en gut

gemalter 23ücrjerau§äüge. (£r faßte ben (#ebanfen einer Qeit*

ftfjrift, meiere ifjrem ßeferfrei§ ba§ biete, mag er für ficrj aHein

mit großem ®oftenaufmanb §u befefjaffen fid) gemöfjnt Ejatte. . . .

$lxn Montag ben 5. Sanuar 1665 erfcf)ien bie erfte Kummer be§

Journal des Scavans (ber erften $eitfcrjrift biefer Wrt) auf

anbertfjatb £)rucfbogen in Ouart.

"

Offenbar liegt bei @a(lo tüte bei §ar3börfer ber gteicfje, ftarfe

3)rang ber Mitteilung be§ ®etefenen an einen größeren ßeferfreig

bor. SSebauerticf), baß ntcrjt fetjon §ar3börfer tiefen ®eban£en

einer $eitfcf)rift für feine bunten Mitteilungen faßte; eine gort=

fetjung feiner (obenzitierten SSeftrebungen in feinem Reifte märe

bann gefiebert unb bie $erfürecf)ungen fo!ct)er gortfetjungen am
(£nbe fcfjier jeben $anbe§ überflüffig gemefen. 2lber gerabe

f)ierau§ gefjt and) mieber bie große ^ermanbtfcfjaft feiner

ütterariferjen Xtjätigfeit mit jener einen Mitarbeitern an 3eit=

f^riften ber (Stegenmart fjerbor.

§ar£börfer lebte in ber geit ben Übergangen bon einer

SBettanfdjauung ^u einer anbern. (£r neigte ^umeift ber früheren

^ufdjauung ^u. SDie 9^aturpF)tIofopt)te ben 2lriftoteten ber)errfcr)t

fein $orfte(len, §u ben Neuerungen eines ®opemifun, einen

®aülei berfjätt er ficrj mefjr abte^nenb atz pftimmenb. 3f)m,

mie feinem $orbi(b ©dementer merft man bie greube, bie 9M)e,

ban @efüt)I ber ©icfjertjeit jebenmat an, menn fte fcr)reiben tonnen,

„ benn fo fagt (Sufüb " ober „ befiele 2Xriftote(en in mech. ba unb

ba". 2tber fo backte bie meitaun übermiegenbe Qafyi ber ^eit*

genoffen. 2Ber moftte bem @cf)riftfteffer, melier bie &urrf)f(f)nitt^

bilbung feiner Qe\t in immer meitere Greife ^u tragen ftdj

beftrebte, berargen, baß and) er unter beut 33anne jenen ($eifte^

gemattigen nod) ftanb? 2Bar bod) ban 2(nfef)en ben großen

Sßfjtfofopfjen öom 12. 3al^r^unbert an fo geftiegen, baß fetbft

Fullen unb 23annflüif)e gegen eintüte feiner Seigren mirftmgnton

26
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blieben, ja baft fpäter fogar ^ßrofefforen beim Antritt beS ßef)r=

amteS einen @ib ablegen nutzten, in ben Vorträgen meber gegen

baS (Söangelium noch beS AriftoteleS ©Triften ficf) p öergeb,en.

9iocf) in Glitte beS 16. SahrlpnbertS mürbe p Drjorb jeber

fehler gegen AriftoteleS mit 5 ©Riding gebüßt, nnb ^etruS

Bantus fonnte fiel) einer Verfolgung burch König nnb Parlament

p ^ßaris nur mittel fchleuniger ghtcfjt entziehen, als er einige

Behauptungen jenes ^ßrjtlofopl^en für falfcf) erflärt ^atte.

S)aS Stubium ber 9£aturphUofophie beS AriftoteleS mar

pbem mit ber ßeit böttig erftarrt unb gan§ Oertnöchert getnorben.

9?ur noch Kommentare p feineu SBerfen mürben geftf)rieben, an

ftelle beS SachnnffenS mar SBortmiffen getreten, ftatt Beobachtung

unb Untersuchung ber erörterten (£rfcf)einuugeu felbft trieb man
lebiglicf) Xertfritif. 3m Sinne einer Verherrlichung ber 3bee,

einer Vernietung ber Materie mürbe bie SOtecJjanif pr reinen

s$rojeftenmacf)erei, Verfuge unb Vorrichtungen mürben befcfjrieben,

o^ne jemals ausgeführt toorben p fein, ohne Abficht, fie je auS^

pführen, ja ohne Überlegung, ob bie Ausführung möglich fei.

©chmenter fchlieftt gewöhnlich folcf)e Scf)ilberungen im erften

Vanbe ber örquicfftunbeu mit ben Korten: Sßenn £>u folcheS

probirteft, mürbeft &u 2ÖuuberS erleben. Sftan glaubte eben, baS

VebürfniS nach kennen ber 9catur aus fidf» felbft heraug

befriebigen, ben ($runb ber ßrfcheimmgen lebiglich burch 9?ach=

benfen finben, ftrittige fragen burch Ötebanfenfpiele allein

entfcheiben p fönnen.

Auch °*e Sßeitfchmeifigfeit in ben Schilberungen mar ein

(Gemeingut ber «Schriften jener $eit. ($erabe megen feiner Schärfe

unb Kür^e im AuSbrucf, megen feiner Kuuft ber fchriftlichen £)ar=

ftellung mar (Galilei Oon feinen (Gegnern gefürchtet unb ragte auch

in biefer §inficht über feine 3 e^9en°Hen h^nau^-

5luS ber $eit herau^ tf* ebenfalls erflärlicf), marum bie

fopernifanifche £ehre ber (Srbbetnegung ftd) fo langfam Vahn

brach uno auc^ öon §arSbörfer nicht entfchieben üertreten mürbe.

SDie neue Auffaffung gab eben Veranlaffung p einer fHeir)e oon

fragen, meldte bie Anhänger berfelben noch nicht p beantmorten
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t»ermocf)ten. @rft eine biet fpätere $eit mit neuen prjrjfifaüfcrjen

2(nfcf)auungen braute bie ßöfung biefer fragen uno bamit bie

53efeitigung ber legten 3 tt)e^f^*

2Itterbing§ mürbe in einem anbeten (Reifte ficf) bie natur=

rt)iffenfc§aftücf)e ^Ricf)tung ber geit anber§ gesiegelt fydbm, bie

23eftrebungen ©alileiS nnb feiner ^(nrjänger mären tfjrem Sßerte

nad) richtiger gefdt)ä^t roorben. (£s finb aber nur roenige %Vi&

ermatte, meiere über t^re ^eitgenoffen fjinau§ ßeucfjten für bie

$ufunft barfteften, unb beren 5(nfcrjauungen barum auef) erft öon

biefer 3ufunft gemürbigt merben
;
$u ifjuen gehörte §ar§börfer

ntdt)t. $ber mir bürfen tton irjtn ai% naturprji(ofopr;ifcrjem @crjrift=

ftefter boef) mit bem Urteile ferjeiben: S3et feiner aufsergemörjnücrj

umfaffenben SMefenrjeit nicf)t nur in feiner Sftutterfpracfje , bei

feiner au§gebrochenen Neigung, mit feiner perfönücfjen Meinung

^urücf^ufte^en hinter bem gür unb Söiber anberer Meinungen

gibt er in feinen ©crjriften ein getreue^ 23üb ber burc^fc^nitttic^

^u feiner $eit übücr) geroorbenen 2(nfcrjauungen.

86«





VII.

! Qavsbötfevs Sdjrif tert-

$)a£ 5£rd^it) ber Freiherren öon §ar§borf tft gegenwärtig

ungeorbnet. $)ie (Sdjrtftftücfe befinben ficf) tetf§ in Dürnberg, teils

in gifchbacf). 2Sibmann (1707) fpricfjt tion zahlreichen, noch

ttorhanbenen $rieffc£)aften ®eorg ^p^iüpp ßar3börfer§. 3n bem

mir bnrcf) befonbere ©üte allein zugänglichen ^ieftgen £eile ber

§ar§borffcf)en Sirchitiüberrefte fanben [ich, fo weit ein (Sinblicf

möglich mar, feinerlei auf $eorg ^ß^iüpp bezüglichen Briefe üor.

£)er öon mir „ Familienbuch " benannten f)anbfd^riftücfjen 2luf=

Zeichnungen au% bem 17. Safjrfmnbert ift fcf)on in Kapitel I

(Srmähnung gefchehen.

£)ie gebrückten ©cfjriften §ar3börfer§ führe ich mit öollftänbigem

Xitel an. S^re Reihenfolge beftimmt ficf), fo meit mögücf, nach

ben 3a^a^en ber mir tiorliegenben 2lu§gaben. 53et mefjr=

bänbigen Söerten richtet ftcf) biefelbe nad) ber Wu^gabe be§

erften £eil§. £)a§ mir über bie üerfc£)iebenen Ausgaben ^Mannte

^abe id) in furzen Slnmerfungen jebem 23üchertitel angefügt.

(Sbenfo h^be ich oen tarnen ber 53tBüotr)ef beigefe^t, ber ich oa§

33nch entliehen.

Nürnberger ©tabtbtbltotfjef = N. St. B.

ftemfcerfdje «ßfarrbibltotljef = F. Pf. B.

Stbttotljef be§ ©ermanifcf)en SRufeum« . . . . = G. M. B.

Sibüotljet be§ ^egneftfcfjen 93tumenorben§ . . . = B. Bl. 0.

UmöerfitätSbibttotfje! ©dangen = E. U. B.

UntoerfttätSbibltot^e! Böttingen = G. U. B.

3ftünd)ner §of* unb ©taatSbibliotfjef = M. H. St. B.

Söolfenbüttel, $er$ogl. 93tbtiot£)e! — H. W. B.

»erttn, f. «tbliotfjef = B. Kgl. B.

Wien, £ofbtbltotfjef = W. H. B.

Stuttgart, öffentliche 93ibliotf)e£ = St. Ö. B.

frankfurter ©tabtbtbtiotfje! = Fr. St. B.

Vaihingen, 5ürftI.Ötttngen-2Soaerfteinfc^e93ibIiotB)ef = F. Ö. W. B.
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Memoria Viri prosapiä, virtute atque eruditione Nobi-

lissimi, Christophori Füreri ab Haymendorf et Weickersdorf,

& Junioris, Dicasterij Norici Assessoris, & auetore Georgio

Philippo Harsdörffero, defuneti Collega efc affine amicissimo.

Cum auetario aliorum. Norimbergae, Typis Endterianis.

1639. 4°. (G. IL B.)

$)iefe Laudatio enthält 32 p. bejro. 80 p. ©ie ift feiten geroorben; in

bem 8ammeI6nnb ber ©öttinger 93ibliotf)ef finben mir [ie unter -ftu. 11.

Georgi Philippi Harsdörfferi Cato Noricus sive Meditatio

Panegyrica in obitum Genere Nobilissimi, Virtute magnifici

/ Dignitate Amplissimi viri / Domini Johan — Friderici

Löffelholtzi A. Colberg. inelytae Rei. pub. Noricae
/ Septemviri

et Scholarchae De patria egregie meriti / Fama superstitis.

1640. 4°. (N. St. B.)

Peristromata Turcica sive Dissertatio emblematica, Prae-

sentem Europaeae statum ingeniosis coloribus repraesentans.

1641. Norimbergae, Wolffg. Endter. 4°. (Fr. St. B.)

Germania Deplorata / sive Relatio / qua Pragmatica

Momenta Belli Pacisque expenduntor. 1641. Norimbergae
/

Wolffg. Endter. 4°. (Fr. St B.)

Aulaea Romana, contra Peristromata Turcica Expansa: sive

Dissertatio emblematica, concordiae Christianae omen reprae-

sentans. 1642. Norimbergae, Wolffg. Endter. 4°. (Fr. St. B )

Gallia Deplorata, sive Relatio, de luctuoso bello quod

Rex Christianissimus contra vicinos populos molitur. 1642.

Norimbergae, Wolffg. Endter. 4°. (Fr. St. B.)

pegnejtfdjes Sd}äferge6id}t / in ben Berinorgifd)en (Seftlben / an»

geftimmt von Strepfyon unb Clajus. / (Eitdfupfer /
Zlümberg / in Vet-

legung XPolfgang <£nWer. MDCXXXXIV. 4 . (E. U. B.)

Q'xanea ober: Bärjtfelgebidjt / in weld\enx / unter vielen anmutigen

iügnuffen /
f}od)tüicr}tige Staatsfacfyen / bentiöbVxdie <g>e\di'xdb

t
te / unb

flugfiunige Hatjtfc^lägc / r>ermtttelft 6er majeftätifdien öeutfd]en Sprache \

Kunft3ierlid? verborgen / ($tfb : purpurmufd)d mit Umfdf)rift: „Poll
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Königlicher 5<*rb "). Dürnberg / 3" Verlegung IDolfgang <£nbters
/

MDCXXXXIV. 8 °. (M. H. St. B.)

Stefe Schrift totvb gett»öf|nttcf) al§ fdjon im i^ctfjre 1634 erfrfjienen, fomit

al§ erfte ©djrift $ar8börfer§ aufgeführt. $8ergteirfjc barüber meine 9lu§=

füfjrungen IV, 4 — ©öbefe III, 108 fdjreibt fic nad) ber anagrammatifdjen

SSibmung an (£urt bon 93urg§borf ^tetridt) bon bem SBerber §u. ©egen btefe

9lnna^me fbredjen bie £ar§börfcrftf)en 2Bibmung§berfe, bie Amarantes al3

Äennjeid^en angibt. 3)ic angeblicf) £ar§börferfd)e ©djrift bon 1634 fdjetnt

nirgenbs mefjr aufjuftnben ju fein; fdjort 9Imarante§ fann nur biefe§ 93ud)

borgelegctt fjaben, borau§gefe§t, bafc er nidjt übertäubt nur nad) £>örenfagert

fdjrteb. S5ie gan^e SSermicfhmg löft fidf» am einfachsten burtf) bie 2Tnnaljme,

bafc e§ gar feine §ar§börferfrf)e Überfettung au§ bem $aJ)re 1634 gibt, fonbern

nur biefe bom $alj)re 1644, unb bafj btefe eben bon £>ar§börfer unb nidjt bon

2)ietrid^ bon bem SSerber fei.

^rauensimmer (Sefprecfyfpiele / fo bey <£f}r unb Cugenb liebenben

(Sefellfcbaften / mit nufclicfyer (Ergefclicbfeit / beliebet unb geübet werben

mögen / <£rfter Cfyeil. 2lus 3taliänifd]en / 5ran&öfifcfyeu unb Spani»

febeu 5cribenten angeroiefeu / unb jefcunb ausführlicher auf

fecfys Perfonen gerid]tet / burd] einen 2Tiitgeuoffen ber fjocfylöblicfyeu

5rud}tbringenbeu (Sefellfd?aft. Dürnberg / (5ebrucft unb oerlegt bey

IDolffgaug <£nbtern. 3m 3afyre Sängl duod. gugabe:

Sd?ufcjdirift / für bie Ceutfcfye Spracfyarbeit / unb berfelben Befliffene

:

<3u einer Zugabe / beu (5efpräd]fpielen angefüget burch ben

Spielenben. (B. Bl. 0.)

$ie fürjere erfte 9Iu§gabe mit bier perfonen unb ofjne $ugabe ift au§

bem Safjre 1641.

5rauen3immer (Sefprecfjfpiele / So bei Cugeubliebenben <5efell*

fcfjaffteu mit erfreulichem Hutten beliebet unb geübet ererben mögen /

^roeyter Cfyeil. Tins Spanifcfyeu / 5r<™t$öftfd]en / 3^^öuifd]en Scri«

beuten in Ceutfcfyer Sprad? üerfaffet / ^ufambt einer <?>ugab über»

fcf)rieben bas Scfyaufpiel Ceutfdjer Sprüd?tt>örter. Durcb (Einen VCCxt--

genoffen ber f}od]löblicfyen 5nid?tbringenben (Sefellfd>afft / Dürnberg.

<3um 3tr>eytenmal gebrueft / bey XPolffgang <£ubter. MDCLVII.

Sängl. duod. (B. Bl. 0.)

$>ie erfte Auflage mar bom $aljjre 1641, bie jmeite bom %dfyxe 1657.

(ßefprecfyfpiele / So Bey <£f?rn- unb Cugeub ; liebenbeu (SefeUjctjaften

aufouüben / Dritter Cfyeil: Samt einer Zugabe geneut: Zttelifa. Der*
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fäffet burd? einen IHitgenoffeu 5er fyodjlöblidien 5rud?tbriugenben (ßefel«

fd?aft. Dürnberg / 3n Verlegung IDolfgang €nbters. MDCXXXXIII.

ßängl. duod, (B. Bl. 0.)

$te brei erften 93änbe ttmrben §um jroeiten Sttate aufgelegt 1644, 1657 unb

1647. - Sie britte Auflage be§ britten $eüe§ erfcfjien 1653 (©öbefe III, 58).

(5efpräd}fpiele / So Bey Ceutfdjliebeuben (5efelfd?aften au» unb

aufzuführen / Dierter Cfyeil : Samt einer Hebe von bem IDorte-Spiel.

(ßefertiget burcrj einen liTitgenoffen ber fyod^löblicrfen 5t'ud)tbringenbeu

(Sefelfd?aft. Dürnberg / (Sebrucft unb cerlegt bey IDolffgaug <£nbtern.

3m 3a^re \6<k<k. Sängt, duod. (B. Bl. 0.)

(Sefprecfyfpiele 5ünfter Cf]cil; 3U welchem Unterfcbieblid]e / in

Ceutfcfyer Sprache nie befante <£rfinbungen /
Cugenbliebenben (Sefell»

fd?afteu aus3uüben
/ Dorgeftellet roerben : Benebens einer Zugabe /

überfcrjrieben bie Heutfunft / Durd? (Einen Zllitgeuoffen ber tjod]Iöblid]cn

5rud]tbringenbeu (5efellfd]aft. Hüruberg / (Sebrufft unb üerlegt bey

IDolffgang <£nbter. 3m 3ab?re \6<*5. £ängl. duod. (B. Bl. 0.)

(Sefpred]fpiele Secbfter Cfyeil ; in roeld?em Dielerley feltene 5ragen /

(Sebidite / unb <Sefd]id)te / 311 nu^Iid]er Beluftiguug aller Cugeub*

unb Spracfyliebenben (5efeüfd]aften / befyanbelt roerben. Samt Bey»

läge XII. 21nbad?tsgemäfylen. Durd) (Einen Hlitgeuoffen ber f}od}<

löblid?en 5rud)tbringenben (Sefellfcfyaft. Dürnberg / (Sebrufft unb

r>erlegt bei IPolfgang <£nbteru. 3m 3<*bve \6<{<5. ßängl. duod.

(B. Bl. 0.)

<Sefpräd]fpiele Siebenber Cfyeil : fjaublenb Don rnelen Künfteu,

fragen
/

(Sefcbicrjten / (Sebicfyten / unb abfouberlicr» r>on ber nod}

unbefanteu Bilbfuuft: Benebeus einem 21nfyang benannt grauen*

3immer Bücfyerfcrjrein. gefertiget burcr? c£tn ZHitglieb ber f}od]löb«

liefen frucritbringenben (5efeUfcr?aft Dürnberg / (Sebrufft unb t>erlegt

bey rDolffgang «nbtern. 3m 3afyre \6<{7. ßängl. duod. (B. Bl. 0.)

(Sefpräcfyfpiele 2Id}ter unb Center Cbeil: in reellem bie fpiel*

artige Derftaubübung pollftänbig berjanbelt roirb: Benebens einer

Zugabe beftefyenb in XXV fragen aus ber ZXaturfünbigung unb

Cugenb« ober Sittenlehre / gefertigt burd} ein ZHitglieb ber £}od}»
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löblichen 5rud}tbringenben <8efellfd?aft. Dürnberg. (ßebrufft bey

tDolfgang <£ubtern / 3m 3aljr W9. Sängl. duod. (B. Bl. 0.)

Auffällig ift bei biefen adjt Überfcfjriften ber SBedfjfel in ben ^Sorten unb

in ber OdE)rcibrt>eijc.

Georgi Philippi Harsdorfferi Specimen Philologiae Ger-

manicae / contineus Disquisitiones XII. De lingua nostrae

vernaculae Historia / Methodo et Dignitate. Praemissa est

Porticus virtatis. Serenissimo atqae Celsissimo Principi / ac

Domino / Domino Augusto / Brunsvicensium atque Lüne-

burgensium Duci potentissimo et Sacra. Norimbergae Impensis

Wolfgangi Endteri. MDCXLVI. 12°. (N. St. B.)

©er „ Porticus " ift nur borgefteüte 2Bibmung§fcf)rift. £ro|3bem toirb er

nacf) bem SSorbilbe ber Bud^änblerifdjen ^Injetge im $oetifd)en Üridjter III

häufig als felbftänbige ©djrift angegeben unb fdEjon in ba§ $a§r 1641 gefegt.

Sophista / sive Logica et Pseudopolitica sub schemate

Comoediae repraesentata : scripta quondem Anglico idiomate
/

nunc sermone Romano adornata; Studio Georgi Philippi Hars-

dörfferi / Academici Otiosi.

Non pigra quies 1647. Norimbergae Ex Officiae Endteriana

Epigramma ad . Tiberium Caraffam
/
Principem Clusiani et

Academiae Otiosorum et de Emblemate ejusdem Academiae.

12°. (N. St. B.)

©iefe ©djrift mürbe bon £ar§börfer unter SBeüjilfe eines greunbe§ (?)

junftdjft au§ bem (Sngüfdjen in§ ©eutfcEje übertrogen. (3)te SBernunftlunft,

©eforädjfaiele V, 85—280; 1645). 9Iu§ bem ©eutfdfjen überfe&te e§ bann

1647 in§ Sateinifcfje ; nur (Sinlettung unb ©cfjmfe finb etma§ abgeänbert.

poetifcfyer Cricfyter / bie Ceutfcfye Vid\U unb Heimfnnft / olme

Betmf ber Cateinifcfyen Sprache / in VI. Stunden einsugieffeu. <£rfter

Cfyeil fyanblenb:

I. Don ocr Poeterey insgemein / unb (£rfmbung berfelben 3»^lt.

II. Don ber £eutfd}en Sprache <£igenfd}afft unb 5üglid]feit in

ben (Bebicriten.

III. Don ben Heimen unb berfelben Befdiaffeufyeit.

IV. Don ben pornemften Heimarten.

V. Don ber Deränberung unb (£rfinbung neuer Heimarten.

VI. Don ber <ßebid)te .gierlicrjfeit, unb berfelben 5efylern.
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Samt einem 21nf}ang Von ber Hed}tfd)reibung / unb Sd}riftfd?eibung /

ober Distinction. Vuvd} ein ZTlitglieb ber rjod}löblicr/en 5rud?t<

briugenben <BefeUfd]aft. <3um 3tr>eiten mal aufgelegt unb an

Dielen (Drten r>ermerjret. Dürnberg / (ßebrueft bey IDolfgang (£nbter.

MDCL. 8°. (N. St. B.)

poetifcfyer Crid)ter 3tr>eyter £f}eil. fjanblenb:

I. Von bev Poeterey (£igenfd?aft, Wob unb ITüfclaut bet Heimen.

II. Von bev poetifd}en <£rfinbungen / fo aus bem Hamen fyerrürjren.

III. Don poettfdjen <£rftnbungen / fo aus ben Sachen unb ibjren

Umftänben fyerflielifen.

IV. Don ben Poetifcfyen (5leicrmiffcn.

V. Don ben Scfyaufpielen insgemein / unb abfonberlid? r>on ben

Crauerfpielen.

VI. Von ben 5reuben 5 unb £)irtenfpielen.

5amt einem 21nfyang r?on ber Ceutfd)en Spracbe: Durd? ein ZHitglieb

ber £}od7löblid?en 5rud]tbringenben (Sefellfcbaft / 3" Verlegung

IDolffgang <£nbters. Xfi. D. C. 3t. £. V. 3- 3- 3- 8°. (N. St. B.)

Prob unb Cob ber Centfcben tDolrebenfyeit. Das ift: be§

poetifcfyen Cric^ters britter £fyeil / begreiffenb:

I. Rimbert Betrachtungen / über bie Ceutfc^e Sprache.

II. Kuuftsierlicrje Befcfyreibungen faft aller Sachen / tveld\e in

ungebunbeuer Sd)rifft*ftellung für3ufommen pflegen.

III. ^efyen geiftlidie <Sefd}id]treben in unterfcrjieblicben Heimarten

rerfaffet. «gu nacbriditlid^em Befmff 2111er Hebner /
poeten /

lHar|ler / Bilbbjauer unb Ciebfyaber unfrer löblichen gelben

Sprache angeroiefen / burd? <£in ZTiitglieb ber Qocblöblicrjen

5rud]tbringeubeu (Sefellfcfyaft. Hürnberg / (SebrucFt bey

IDolfgang <£nbter / bem keltern. MDCLIII. 8°. (N.St.B.)

^)a§u ai% 9Inf)ang: Mantissa Monosticha Typos Veteris

Testamenti, cum Historiis Evangelicis conferentia. Quibus

accessit Emblematuui Sacrarum Decas unica.

$er erftc Seil erfdjien auerft 1646, ber jtueite 1648, ber britte erft 1653.

$er erfte Seil rourbe 1650 sunt gtüeitenmale aufgelegt, ber jroeite im

3a$re 1653.
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Fortpflanzung ber £jod}löblid]en Frud]tbringenben (ßefelfcfyaft

:

Das tft / Kur3c (£r3ebjung alles beffen / Was fict? bey <£rtr>ef}lung

unö 2Jntrettung fyocfybefagter (Sefelfd?aft (Dbeihauptes / bes fjod}«

teurften unb IX)el]rteften Sd^macfhaften /
begeben unö 3ugetragen.

Samt etlichen (Slücftx>ünfd]en / uno einer Cobreoe beß (ßefcrjmacfes.

(95tlb: palmbaum, Umfdjrift: Hilles su Hu^en.) (Sebrucft 311

Dürnberg / bei ZHicbael (gubter / 3m 3a£?re \65\. 4°. (G. U. B.)

Delitiae Mathematicae et Physicae. Der 2Tiatliemati(d]en unb

pl}ilofopf]ifdien (Srquicfftunben ^toeyter Cbeil: öeftetjenb in Fünff*

fyunbert nützlichen unb luftigen Kuuftfragen / nad)finnigen Aufgaben /

unb berofelben grunbrid}tigen (Erklärungen / 21us . . . Mathematicis

unb Physicis 3ufammengetragen burch, (5eorg Philipp fjarsbörffem /

eines €f}rlöblichen Stabtgerid?ts 311 Dürnberg Bey^eru. Dürnberg /

(ßebrucFt unb oerlegt bey 3eremia Dümlern. 4°. 3m 3ol]r MDCLI.

(E. U. B.)

Delitiae Philosophicae et Mathematicae. Der philofophifebeu

unb ZHatr>ematifchen t£rquicfftunben / Dritter Cbeil: Beftefyeub in

Fünfflmnbert nufclidjen unb luftigen Kuuftfragen / unb berofelben

grünblichen <£rflärung: XCüt Dielen nothtoenbigeu Figuren / fo ir>ol

in Kupffer als fjolfc / ge3ieret. Unb 2lufj allen neuen berühmten

Philosophis unb Mathematicis, mit groffem Fleiß 3ufammeugetragen.

Durch. (Seorg Philip fjarßbörffern, eines (£b,rlöblichen Statt«<Serichts

3U Hürnberg / 23eyfifcern. Dürnberg / 3n Verlegung / IDolffgang

bes 3üugern / unb 3ölj. 21nbreas (gnbtern. 4°. 3m 3af}r MDCLIII.

(E. u. b)

Pentagone Histoirique £}. oon Belley / fjiftorifches FünffecF /

21uf jeber Seiten ZTTit einer beneftoürbigen Gegebenheit ge3ieret.

Diefem ift angefüget £j. 3°fcP*} fjalls Kenn3eicb.en ber

C u g e n b e n unb £ a ft e r gebolmetfd]t burch ein ZTTitglieb ber

hochlöblichen Frud)tbringenben (Sefellfcbafft. (Sebrucft 311 Frankfurt

am ZTTayn / in Verlegung 3 ^ann Naumanns / \652. 12°.

(F. Pf. B.)

Speculum Solis bas ift Sonnenfpiegel ober Kunftftän biger /

leichter unb grunbrichtiger Bericht oon ben Sonnenuhren / unb toas
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benfelbigen angehöret / cormals burd? M. $tanc\scus Gittern r>ou

Dürnberg in 3tüeyen Cfyeilen befcfyrieben / Hunmefyr aber Zfixt bem

britten Cfyeil allerfyanb neuer Erfindungen permerjret unb mit notf}«

tr>enbigeu Kupfferftücfeu g^ieret. Durch, einen Ciebfyaber be§ Studii

Mathematici. Hürnberg / 3" Verlegung paulus dürften / Kunft«

fyänblers allba. (SebrndFt in ber pillenfyofnifcr/en Drucferey im

3af]r 1652. 4°. (M. H. St. B.)

£}eraclitus unb Demofntus bas ift C 5rölid}e unb Craurige

d5efd>id}te: gebolmetfcfjt 2lus ben lehrreichen Schrifften. £j. p. Camus

Bifchoffs 311 Belley benebens angefügten X (5efd?ichtreben aus ben

(Srtediifcfyen unb Bömifchen fjiftorieu / 3U Übung ber IDolrebenheit

gefamlet burd? <£in 2Tiitglieb 6er £}od]löblid?en 5rud?tbringenben

(Sefellfchafft. (SebrucFt 311 Hürnberg / bey 2Tiid?ael <£nbter \652.

12°. (N. St. B.)

2)iefe (Schrift ift getoibmet fünf SBeimorer 23rübern, „£>er&ogen

©adjfen", 9Jiitgüebern ber gntdjtbrtngenben ©efeüfcffaft.

fjeraditus unb Demofritus 3tt>eites C gebohnetfeht / unb mit

nachfinmgeu (ßleidnüffen / merfrrmrbigen Sprüchen / flugen Der«

matmungen / unb getreuen IDarnuugen / tr>ie and] etlicher furzen

Ersetzungen r>ermehret: unb benebens X breyftünbigen Sinnbilbern /

von ben Heigungen beß (ßemütes / Dorgeftellet burd? ein ZHitglieb

ber hochlöblicheu 5ruchtbringenben (Sefellfchafft. (Sebrucft 311 Hürnberg
/

bey Michael Enbrer / J653. 12°. (N. St. B.)

tiefer groeite Seil ift Eleonore £)orott)ea, ^ergogin bon ©actjfen, gettnbmet.

®öbefe III, 110 rennt norf) eine vettere 2Iu§gabe 1661. 8».

fjerfcbetüegliche Sountagsanbachten : bas ift Bilb=, Cieber» unb

23et«23üd]lein aus ben Sprüchen ber £j. Schrifft nach ben <£r>angeli'

unb 5eftterten r>erfaffet. pf. 38/5. IDie eine fehlere £aft finb fie

mir 311 fd)tr>er. (Sebrucft unb oerlegt burch IDolffgang <£nbter in

Hürnberg / im 3ahr \<5ty. 8°. (E. U. B., G. U. B.)

fjertjbetüeglicfye Sonntags 2lnbad)ten Rubrer Cheil: bas ift

Bilb», Cieber« unb Betbuch / nach Deranlaffung ber Sonntäglichen

<£piftel Herten r>erfaffet: Samt angefügten Wodien 7\nbad\ten / als

IKorgen unb 21bentfegen / aus ben Sieben Bitten befj l|eiligen Dater
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unfer u.
f.

rr>. Wie auch ans ben Sieben IDorteu befj fjerrn (Efyrifti

am Kreufc verabfafft. (Eolöff. 3/2. Had? bem was broben ift.

Dürnberg / gebrueft unb verlegt bei tDolffgang <£nbtern beut

altern / im 3ahr \652. 8°. (G. U. B.).

Amarantes gibt fälfcf)licf) 1651 an; er folgt toot)I babei ben öietfad^

irrefül^renben Angaben im brttten Steile be§ ^oetiftfjen £rttf)ter§ 1653.

Der (5roffe Schau*pla§ £uft* unb £ehrreid]er (Sefdn'chte. Das

<£rfte Rimbert. ZTiit vielen merftvürbigen (E^elungen / fluten

Sprüchen / fetjarfffinnigen fjofreben / neben fabeln / verborgnen

Bähtfelu / artigen Scherzfragen / uno barauf molgefügten 2lntrvorten
/

unb angge3ieret nnb eröffnet. Durch (Ein ZTütglieb öer f}ochlöblid]en

^ruchtbringenben (Sefellfchafft. <gum britteumahl gebrueft.

Sraucffurt / bey <£afpar Hotteln / 3" Verlegung 3°ha"" Haumanns
/

^uchhänblers in Hamburg / 3m ^avjt \65o. 8°. (N. St. B.).

Der (Srofce Sd]au=pla£ £uft* uno lehrreicher (Sefcbidite. Das

Stveyte hunoert. ZHit vielen mercftvürbigeu ^rserjlungen / flugen

Cehren / verftänbigeu Sprichrvörteru / tieffiuuigen Hähtfeln / tvol«

erfunonen (Sleidmiffeu / artigen ^ofreben / rvolgefügten fragen unb

2lnttvorten ge3ieret unb eröffnet / burch <£in 2Tiitglieb ber £joch s

löblichen 5nichtbriugenben <8efeüfchafft. ^um brittenmahl

gebrueft. 5i'äncffurt / bey £afpar Hötelln in Verlegung 3°fyaun

Naumanns / 23ud]hänblers 3U fjamburg. 3m 3<*fyre \655. 8°.

(N. St. B.).

Sie erfte Auflage erfdjten 1650 unb 1651, 12". Waä) ©öbefe III, 109

folgten toeiter eine fünfte, grantfurt 1664, 8°, eine fechte, Hamburg 1669, 8«

unb eine fiebente, Hamburg 1672, 8°.

Der ZTläffigfVit IDollebeu unb ber Cruncfeuheit Selbftmorb

:

vorgeftellet 3» einer unrviberfprechlicheu £ob» unb Scrmt$rebe befagter

Cugenb / tvie auch in berveglid]en ^Erinnerungen Cubrvigs

Cornelii, eines berührten Denetianifchen <£belmanus / famt anbrer

(Stempel unb Beyfpiele. §u Beförbeuuug eines (Sottgefälligen /

bem Hechfteu nützlichen / in ber ZTatur gemäffen Gebens. <3um

b ritte 11 mal auffgelegt unb mit vielen Cehren unb (Sefcbjditreben

vermehret burch Hygrophilum Aletheium.
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Cuc. I 5. Discito, quam parco liceat producere vitam, et

quantum Natura petat. (Sebrucft 311 2Jugspurg / bnrcb 2Inbream

2lperger / auff nnfer £. grauen Cfyor. 3n Verlegung (Seorg IDilb<

eifen Budrfityrer in Ulm MDCLIII. 8 °. (W. H. B.).

-Diefe britte Auflage ift ein bon £ar§bürfer öeranftalteter, öielfac^

öermeEjrter sJ£euabbrucf bei* ©cfjrift eine§ Anonymus.

(Söttlid]e £iebes»£uft, bas ift : bie perborgenen tDoltfyaten (Sottes

/ <$u t£rroecFung b
k
immlifdjei* Ciebe entbecfet / Don 2lloyfio Hopariuo.

Diefem finb angefügt £j. pauli be Barry £}eilige ZTteinungen ober

Derträge mit (Sott. <5u nüfclicrjer (£rgö^lid]feit in bie fyocr?teiüfd?e

Sprad?e überbrad]t burd] £iu ZTTirglieb ber fyodilöblidien 5rud]t*

bringenben (Sefellfdiafft. IDolffenbüttel / 3n Verlegung 3°^anu

Naumanns / Budirjanblung 311 Hamburg por 5. 3°^- Kird} /
3m

3ar?r \653. 12°. (St. Ö. B.)

3n §toeiter Auflage erjdjten ba§ ©djriftcfjen 1679 bei $ot)cmn Naumann
§u Hamburg unb ©ottjrieb 2iebe§eit §u ©tocf^olm. (N. St. B.)

rjauj^Prebiger : Das ift 2Iurpei|ung 311 5er 03ott|'eeligreit für

<£ltern / Kinoer unb (Eliefyalteu. 2lusgefertiget / perbeffert / nnb 311m

britten mal in Drucf gegeben pou 3°fy ailn Zlücbael Dilfyerrn /

. . rtürnberg / 3ii Verlegung micb.ael <£nbters. MDCLIV. 12 °.

(H. W. B.)

3ol]. niid]ael Dilrjerrns ^ortfetmng ober Silber Cfyeil be§

fjaußprebigers: in meinem / r>on bem Cebigen / ober fifyelofen

Stanb / gefyanbelt ipirb
; famt einer <§ugab ber (£rjriftlicb,en Sitten»

let>re / aus bem König Salomon. Dürnberg / 3« Verlegung

ZHicbael (£ubters \65^. 12°. (H.W.B.)

$eibe 93ücf)lein enthalten je ein §ar§börferifd)e§ (£rbauuug§Iieb.

^immlifd^es ireubenmabl auf <£rben: u. f. w. Von bem £\.

21benbmal}l . . Samt nü&lidien (5ebetlein unb (Befangen . . ron

3ol]ann ZHicrfael Dilfyerrn . . Dürnberg. <gum anbernmarjl

auffgelegt / unb über bie fjelfften permefyret / unb perbeffert.

Hüruberg
/ bey iDolfgang bem 3üngern unb 3°^ann 2tnbrea

€nbtern \65^. 12°. (H.W. B.)

Sntfjält ein Sieb £ar§börfer§.
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T>er (5efcbiditfpiegel / Dorroeifend fjundert denfnntrdige Begeben«

Reiten / Zllit Seltnen Sinnbildern / nü^ltd]en Ce^ren / Sierlidjeti

(Sleidiniffen / und uad^finnigen fragen aus bet Sittenlehre und der

rtaturfündigung / Benebeus XXV. Aufgaben Don Oer Spiegel*

fünft / 2tn das £id]t gefegt / Durch ein ZTütglied 6er tjocr|löblid]en

fruchtbringenden (Sefellfdiafft. Hürnberg / 3n Verlegung XPoljfgang

und des 3ohanu Andrea (Endtern (fecj(t ein Stücf). 8°. Qaftii

ge|(f)rieben ift 1654. (N. St. B.)

Craum der entdecften IDarheit / Pon einem fjuud und dem

5ieber : betreffend die ZTligbrändie
/ Cafter / lT(end?el--£ift und

dügerey der IPeltlinge insgemein. Durd? Don Francisco de

Quevedo Villegas / Cavallero del Orden de Santiago y Serior

de la villa de Juan Abod. beygenannt der Spanifche Lucianus,

gedolmetfd]t auf gut pautagruelifd? durd] Silenum Alcibiadis.

S. 324-38^. ßcmgl. 12°. (FL W. B.)

$m yinfyaxiQ an: „(Erueurtes Stamm- mib Stedjbüdjlcin 311 fhtbeu in

ZTiirnbercj bey paulus dürften Knnftfyäitblent \65<{". 3)ie ©eiten^a^l läuft

weiter.

(Cfyriftlictje <Sedäd]tnis 52T(ün3e das ift (Etliche Cehren / Croft und

Dermarinuugeu / für «Eltern und Kinder; 2Ute und 3unge; lOitroen

/ und IDaifeu; (Sefunde / und Kräncflinge ; in form gertuffer ZTiün3e

/ einer Kinderlebre
/ dargeftellet / r>ou 3oliann ZViichael Dilberm

/

. . (Sedrucft Bei IDolfgang dem 3üugeru und 3ol]ann Andrea

(Endtern \655. 12°. (H. W. B.)

(£nt£)ält fecf)ö Steber §ar§börfer§, fogenannte <3tanbe§Iieber.

Monsieur du Refuge Kluger fjofmann das ift / Hadifinuige

Dorftellung deß untadelichen fjoflebens / mit welchen Dielen lehrreichen

Spricheu und denfmürdigen <£j:empeln ge3ieret ; Hid}t nur den £}of»

leuten 511 dienlid]er ^Fachrichtung
;
[ondern allen und jeden / roeld?e

bey groffen Herren mit ferneren Begimeuts=(Sefd?äffteu beladen und

fid) t>ieler ZPelthändel unter3ierjen muffen / <3u fondrem Bermff

(Sedolmetfcht / Und mit t>ielen (Sedid]ten 2Inmercfuugeu und feltenen

Betrachtungen beleud]tet / durd} (Ein ZTütglied der h0CMö'blichen

5rud]tbringenden (Sefellfcrjaft. (Sedrucft 3U franeffurt
/ 3« Verlegung
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3orjann Naumanns Bncbfyäublers in Hamburg \655. MDCLV. 8°.

(B. Kgl. B. unb W. H B.)

Sie erfte Auflage 1655 ift £an§ ^(bred^t, @rbtrucf)jef3 unb ftreiljerrn gu

SBalbburg genubmet, bie jtoeite Zuflöge, im gleiten Berlage erftf)ienen, tft

au§ bem ^afjte 1667.

Ars Apophthegmatica. Das ift Kunftquellen bencFtrmrbiger

£efyrfprüci>e unb <£rgö£lid}er fjofreben; IDie folcrje ZTad)fiunig 311

fudjen / erfreulieb 311 fiubeu / anftäubig 311 gebrauchen unb fcfyicflich

3U beantworten : in brey (Laufend Rempeln / aus fjebrätfcrjen /

Syrien / 2lrabi|d)en / perftfdien / (Srtechifchen / Cateinifchen / Spaui*

\d)en
I
3talienifd}en

/ 5rau^öftfd]cu / <£nglänbifcr?en / lieber* unb fjocrp

teutfdjen Scribeuten angetrnefeu unb mit 30 Sd?ert$fd]reiben als neue

befonbere Beylage üermefyret / burd] (Qutriitum pegeunt. Hürnberg.

3n Verlegung IDolffgaugs befc 3üug. / unb 3°fy- 2Inbreä <£nbtern /

\655. 8°. (M.H.St.B.)

Artis Apophthegmaticae continuatio ^ortgeleite Kunftquellen
/

beucfroürbiger Cebrfprüdje unb ber Weg, 511 ber Seeligfett So ge3eiget

wh'b in btefes £3ud}s rner Cl]eileu u.
f.

tr>. tr>eld]en beygefüget . . .

VII. 2Ute unb neue Cieber / fo 3U biefen <5tr>ecf dienen . .

Don neue m überfein unb perbefjert durdj 3o*!<*nn ITitd^ael

Dilberrn . . Hüruberg / bei IDolffgang OEndter bem keltern \655.

12°. (H.W.B.)

liefet 2)tU)errfcf)en (Schrift [inb feti)§ Sieber §or§börfer§ beigegeben, bie

nac£) 3)ilf)err3 Meinung §u feinen beften gehören.

Erfreulicher Qofreden ; tr>ie folche finnreich 3U unterfudjen / behäg=

lid) 311 erfinden / auftänbig 311 ergrünben unb fchicflidift 3U beant*

tporten: tu drey Caufend Rempeln augetrüefen / unb mit einer <§u s

gäbe XX. befonberer neuer 2lbfchriffteu gleichartiger Dorftellung /

r>ermeE|rt durch Quirinum Pegeum. Dürnberg' / 3n Verlegung

iX>olffgang be§ 3U"9- und 3°fy- 2Indreae <£ndtern / ^656. 8°.

(M. H. St. B.)

Zugabe XXX. Hachfinutger ScherfrSd^reibeu / meiere So vool an

ZTTanns« als XDeibsperfouen perabfafjt / Unb biefem IDerfe / 2Us eine

gleid^artige Zugabe / beygelegt worden.
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Die fyofye Sdml (Seift* unb Sinnreicher (ßebanefen / in CCCC
2Jnmutrmngeu aus bem Buer/ (Sottes unb ber Hatur sorgeftellt /

burd? Dorotheum Eleutherum Meletephilum. 2Tiit Einfügung

Solomons, Cugenb* Hegiments* unb Qauslefyre. Hürnberg / Bei

tDolffgang ben 3üngern unb 3ofy<*nn 2lnbreas £nbter. 12°. (G.U.B.)

Stefe ©dtjrift ift 1656 erfcfitenen.

Dollftäubiges unb t>on neuem üermefyrtes £ r i n c i r B u d}.

fjanblenb:

I. Don ben Cafelbecfern / unb was bemfelbigen anhängig.

II. Von (gerfer/neibung unb Vorlegung ber Speifen.

III. Von rechter ^eitigung aller ZHunbfofte / ober von bem

Kud}en s£alenber / buxd\ bas gan^e 3a^ r -

IV. Don ben Sd}augerid}ten / nnb etlichen bencfttmrbigeu öanefeten.

V. XXV. (ßaft= ober Cifcr/fragen / Uno ift ferners neurlid} bey*

gebracht / was in ben erften Cfyeilen / unb fonberlid? oon bem

£afelbec!en / außftgelaffen roorben.

Xlad\ 3taliänifd}er unb biefer <§eit üblichen £}of*2Irt mit fleiß befcrjrieben /

unb mit Kupffern tefyrartig außgebilbet. 3n Verlegung Paulus dürften /

Kunftr/änblers. Dürnberg / (gebrueft bey Cfyriftoff <Serf?arb. (M. H. St. B.)

2)a§ Sitelfupfer, ba§ bei ber tüafjrfdjeinlidjen erften 9lu§gabe tum 1652

feljlt, trägt bei ber Unterfdjrift bie 3cU)re§§atjt 1657. 93eibe finb toefentlidj

üermefjrte Wu%Qahtn be§ 1648 (?) bei gürft erfd)ienenen „SrinctrbüdjleinS".

Arcus Triumphalis in honorem invictissimi Romanor.

Imperatoris Leopoldi I Semper Augusti, Germaniae, Hungariae,

Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Regis, Archi Ducis

Austriae ect. et S. P. Q. Noribergensi humili cultu Adornatus

Anno CLeMentlae DIVInae — Sumptibus WolfTg. Jun. &
Johann Andreae Endterorum. 4°. (F. Ö.W. B.)

Harlan unb 3°*fy<*™: &as ift (Seiftlidje unb IDeltlicr/e £el]r«

gebiete / <^u finnreidjer 2lusbilbuug ber rt>aaren (ßottfeligfeit / u?ie

aud} aller löblichen Sitten unb Cugenben uorgefteüet / unb in biefem

3u?eyten Drucf vermehret: Samt einer Zugabe / genennet

Simfon / Begreiffenb Rimbert oie^eilige Bäfytfel / buvd\ ein 2Tütglieb

ber fjodjlöblidKn 5rud}tbringenben (Sefettfdjafft. Hürnberg / 3n

Verlegung ZHicrjaei £nbters MDCLIX. 8 °. (N. St. B.)

27



— 418 —

Hamern unb 3otf]am: Das tft / (ßeiftlicfye unb IDeltlicbe Cefyr*

gebidite / 311 finnretd]er 2Iusbilbung ber tDaaren (Sottfeligfett / tDte

and] aller löblichen Sitten unb Cugenben Dorgeftellet / unb in biefem

3u?eyten Drucf Der meiert: 5amt einer Zugabe / benamt Simfon /

Begreiffenb bmnbert Diei^eilige Bäfytfeln /
<$tDeyter Ceti. Durd] ein

ZTütglieb ber £jod]löblid]eu 5rud}tbringenben <Sefellfd]afft. Hürnberg
/

3n Verlegung *nid?ael £nbters / 3m 3ab
l
rMDCLIX. 8°. (N. St. B.)

erfter Auflage erjdjtenen btefe beiben 93änbdjen 1650 unb 1651. Sic

jroeite ftammt au§ bem ftafyxe 1659.

Der £eutfcr/e Secretarius. Das tft : 2IUen Canfcleyen / Stubir*

unb Scrjreibftnben nüt$ltd)es
/ faft nofyttDeubiges / unb jum Di erbten

mal Dermetjrtes Citular* unb ^ormalbucrj. <£ntrjaltenb

:

t. Diefer ^ett fyorjen potentaten / Königen / (Crmrfürften / dürften /

fjerrn unb Stäube / Hamen unb (Sfyrentitul Unb fonberlid) /

ber jetzigen Hörn. Kaif. ZHajeft. befteüten fjerru (ßerieimeu»

Beides» Kriegs» ^ofräfyte / etc.

II. (Sebräucrjlicfye (Sruft» unb ^eunbfer/afft»

III. Cefyrreidje Klag« unb Croft*

IV. IDidjtige (Sefcb/äfft» unb Canfeley [ Briefe.

V. £jöflicr/e 5rauen3intmer' unb £iebs«

VI. HobjttDenbige Kanff« unb fjanbels«

VII. Don ber Hed]tfcb,reibung ber Ceutfcfyen Sprache.

VIII. Von ber Sd]rifftfd}eibung.

ZTTerir tft neulid? beygebrueft

:

IX. Don Cefyenfacrjen.

X. £tlid}e 3urift* fjiftor* unb pfytlofoptitfcr/e Schreiben.

ITCit Anfügung C 5ormuIarien allerbjanb Verträge
/ <£mpfäugniffen

unb 2lbbanfungen / etc. 3U erftatten. Had} rjeut 3U Cag üblid?em

fjof* unb Kaufmanns Stylo mit 5leiß 3ujammen getragen / auffs

neu überfeinen / unb an Dielen ®rten Derbeffert. Don etlichen

liebliabern ber tEeutfd]en Sprache. ZTcit Hörn. Kaif. IHajäft. unb

£tmrfürftl. Säd|ftfd]er ^rey^eit / nicfyt naefoubruefen. Hürnberg /

3n Verlegung Cfyriftopl] unb Paul <£nbrern / Bud^änblern. 3m
3arn- \66\. 8°. (E.U.B.)
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Deß Ceutfchen Secretarii gweytet Cl^eil. (Dber: Hillen

(Eanfcleven / Stubier« unb Schreibftuben bienliches Citular unb

^ormularbuch. Beftehenb

:

I. 3" ben (gl^r^ntitulen fyotyt Potentaten (Ermrfürften / fjerrn /

Stäube unb bero Bebienten.

II. 3» gebräud?lichem (ßrug* unb höflid?eu Kompliment»

'

III. lehrreiche Klag« (Eroft» unb Dermarmungs»

IV. IDichtigeu (Sefchäfft= nnb (Ean&ley» } Sdireiben.

V. 2lus ber Sittenlehre
)

VI. 2lu, öcr Hatutfünöigung )
<*8«frff«ne Streit-

ITTit angefügtem Bericht Von ben Buchhaltern. Ellies Had]

gebräuchlichem fjof* (Eanfclev unb £janbels*Stylo 3n(ammen getragen /

auffs neue überfehen / unb mit allem 5^i§ corrigirt / t>on Etlichen

Ciebhabern ber £eutfd?en Sprache. ZHit Hörn. Kaif. IHajäft. unb

(Efmrfürftl. Sächf. Privilegio. Hürnberg 3" Verlegung (Ehriftoph

unb paul €ubtern Buchhänblern 3m 3ahr \66\. 8°. (E.U.B.)

SDer erfte Seil erfctjien guetft 1656. 33i§ §um (Srfdjeinen be§ jroeiten

Seilet 1659 tuurbe ber erfte btermal aufgelegt, tiefem jtt>eiten Seile roar

bamal§ ba3 „Mysterium Steganographicum u
(eine Slrt ©ebanfenjdjrift)

beigegeben. 9ftit Söeglaffung biefer gugabe crfc^icn bann 1661 bie gtueite

©efamtauggabe be§ erften unb ^toeiten Seilet.

Diana r>cm I}. 3- De Monte-Major, in $weyen Cheileu Spanifd?

befchrieben / unb aus benfelben geteutfchet burch XPeilanb ben WoU
gebornen £>errn

/ fjerru 3<>ha™1 Cubtrügen
/ ^reyherrn t>on Kueff*

ftein ec. 2Inje&o aber ZTTit be§ fjerrn C. G. Polo 3ut>or nie ge*

bollmetfchteu britten Cheil vermehret / unb ITüt reinteutfdien Heb» tt>ie

auch ueu=üblichen Heinvarten ausgesieret burch <S. p. fj. (Sebrucft

3U Dürnberg / 3» Verlegung ZTÜchael <£nbters. 3m 3ah? \663.

2in bie Cöblid^en Ceutfcheu Birten bes Bh<?ius / ber Donau unb ber

£lbe. 8 °. (G-. U. B.)

£)er erfte Seil enthält [teben 93üd)er, ber groeite a<f)t, ber brttte fünf.

Wad) ©obete erfct)ten Äueffftetn§ Ü6erfefcung in Dürnberg 1619 unb ein Reiter

5l6brucf ju Setpjig 1624. — £ar§böufer§ Überlegung rourbe juerft 1646 tu

Dürnberg £)ercm§gegeben. 3>ie jrtjette Auflage erfcrjtcn 1661, bie britte 1663.

(göttliche Ciebesflamme : bas ift 2lnbachteu / (Sebet / unb Seufser

über bas Königliche Brautlieb Salomonis / barinnen ein (Sottfeliges

27*
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£}erfc / füruemlicb. su eiteriger Betrachtung ber unt>erfchulbeten Ciebe

d^riftt / unb feiner fdmlbigen (Segenliebe / roirb angemahuet: 5amt

etlichen Prebigten ber £}. Kird^eulehrer / £Die and] etlichen predigten
/

gleichen 3 ,lha lte einer 2lnroeifung roie / ans bem fjoheulieb /

rönnen bie 3ährlid]e Eingänge ber <£r>angelifchen predigten / fyer*

genommen roerben. ZTTit Fünftlicheu Kupfferftüden / unb anmutigen

Oebern / roelcb/e
/ anf befaute unb abfcmberliche neue ZHelobeyen 311

fingen / aufgefefcet: ^um fünffteu mal aufgelegt / r>on neuem »er*

mehret unb perbeffert: Durch 3°hann ZTtichael Dilherrn. VTiit dmr*

fürftlid} Sächfifcher 5reiheit. Dürnberg / in Derleguug dfyriftoprj

«übers / Buchhänblers / \6<k% 12 °. (F. Pf. B.)

enthält 2Stbmung§gebidjt, SSorrebe, geiftlid^e Umbi<f)tungen unb eigene

lieber £ar£börfer§, f
ämttief) mit „G. P. H. w

6e$eic£)net.

Der groffe Schaii'platj 3ämmcrltdjcr ZHorbgefdn'chte / Beftehenb

in CC. traurigen Begebenheiten : ZTttt ruelen merfroürbigen <£r3ehluugen /

neu*üblichen (5ebid?ten / Cefyrreicfyen Sprüchen / fcharffiunigen / artigen

Scherzfragen unb Antworten / Derbolmetfcfyt ; unb mit einem Beriebt

r>on ben 5innbilbern / roie auch Rimbert Rempeln berfelben / als

einer neuen Zugabe /
au§ ben berühmteren Authoribus / burch (ßeorg

Philipp fjarsbörffern / (£ines <£brlöbl. 5tabt * (Berichts 311 Hürnberg

Beyfi^ern. <gum ftebenben mal gebrudt. 5^andfurt unb Hamburg /

3u Verlegung (5ottfriebCiebe3eit. 3m 3at?r MDCCXIII. 8°. (N.St.B.)

®a§ $ud) verfällt ttneber in aerjt Unterabteilungen ju je 25 ($rgä£)lurtgen.

3>te erfte 2lu3gabe erfdjten in 3ft<*nffurt 1652, 12°. ©öbefe fennt weiter eine

Ausgabe Hamburg 1656, 8°, granffurt 1660, 8», eine fünfte Huflage,

Hamburg 1666, 8°. Dotter toeifc norf) bon einer Jjotfänbifdjen, Utrecht 1670, 8°,

btefe ftebente erfcfjien ^ron!furt unb Hornburg 1713. ©erjon bie brttte Auflage

fennt bie neue $ugabe.

3Ster ©Triften §ar§börfer§ rtmren mir letber nicfjt ^ugänglic^.

£)ret baöon fdjetnen überhaupt nid^t met)r tiorl)anben fein; bie

inerte, „ber ®önigüd)e $ated!)i§mu3 " in Söolfen&üttel, ertt)ie§ fiefj

al3 untierfenbbar. 3tf) gebe bie Xitel nact) 2tmarante3:

Panegyris posthuma ec. Andr. Imhofio nuneupata. Norib.

1637, 4°. Der Königliche Katechismus, aus bem 5rtin3Öfifd]eu

gebollmetfcbet
,

Dürnberg 1648, 4°. De Quadratura Circuli
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Norib. 1652, 4°. Rimbert 2lnbacbts « (5emäfylbe, in wAd\en bie

wafyte (Sottfdigfeit abgemattet wotben, Dürnberg 4°. SB. Mütter

in fetner „ 23tbüotf)ef bentfdjer £)tcf)ter im 17. 3alf)rf)unbert

"

behauptet oon festerer ©cfprift, baft fte 1656 (?) im £)rucf

erfc£)tenen, äugletcf) aber audj, bafc fte oottftänbtg in ben

„ ©onntag^anbatfjten " enthalten fei.. (@. 26.) £>a§ SSüd^etn

mar ber beutfdjgefinnten ©efettfdjaft $efen§ gettnbmet unb ift

1645 ober 1646 fdjon getrieben tüorben. £)te @cf)rtft „de

quadratura u. f. m." fü^rt oermutücf) oerfcfjtebene üergeBttcf)e

$erfutf>e biefe^ unmöglichen $robfem§ bor — infjaltftcf) toertloS.

<3o toünfcfjenätoert eine (Stnfidjtncrtjme biefer ©Triften au£

btbltograplfyifcfjen ®rünben für mttf) getoefen märe, fo mentg

glaube icf) bod), baft ftd) bamtt in ber Beurteilung §ar§börfer§

trgenb etttm§ geänbert Reiben tuürbe.





2. poetxfäes ans Qatsbövfevs VOevlett.

%vl% ber „Heften ben £)tana" öon ®tf $o(o nctd) §ar3börfer.

III, 1, 16—39.

(SBergIäcE)e baju $o!jm ©eite 210—211.)

Sttctbct:

3nbem 3U 2ftittag jet$t bie Sonne mit ben Summen,

Die fyöcfyfte Batm burcfyrennt /

Den mäcrjtigftarcfen Schein ber Stralen bringt 3ufammen /

Unb fflalb unb fjügel brennt;

So gefyt bas teutfdje Dolcf ber Hymnen 3U ben tPälbern.

Unb Scfyattenbrunnen Eu'n /

Die 5elbf}eufcr?recfenfd?aar bie fingen aujf ben gelbem /

Sie füllen ZtTut unb Sinn.

Die <^ier ber fcfyönen Krön / bie 2tmarillis / finget /

3n lieb unb 5*eub ergebet /

Daß fie ben IDolfengott 311m 21benbregen 3tt>inget /

Die Saat unb IDiefen nefcet.
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£>tana

:

Weil an bem fjimmelsbau ber Qerfcog ber plannten

(Skid? in ber ZHitten ftct?t /

IDo er 3iir 2Tforgen3eit bie tDelt pflegt 311 erröten

unb roieber (erraffen get|t /

Den müben 2Icfermcmn er in bas (5ras 311 breiten

ZTüt feiner £ji^e 3trüngt /

ZHau hört, rrie Cbeftylis fpielt auf ben füffen Saiten

Hub 6a3u lieblich fingt.

<£s legen fich 3ur &uh bte ungeftümmen IDinbe /

<5>ur angenehmen Hut}

Der fchönen Sängerin : Sehr lieblich unb gelinbe

Die Cufft roerjt ab unb 3U.

%lciba:

Du filberhelle Quell ber gläfernen (Seroäffer /

So riefeln für unb für /

Der bu mit Safft unb Krafft betreufft ber Hebenfäffer /

Du bunte 23lumen3ier /

Schau / ba§ ber flare Bach bir ja nicht burch bie fjerbe

Hoch burch bie Sonnennacht /

Hoch frember Ströme Schlamm unb ZHengung irgenb roerbe

Derberbt unb burcrjgebracrjt.

2Juch feiner / welcher fieb am Ufer bjier befdnx>eren

0b feiner Ciebe mu§ /

2Tiit feinem Augenbad] unb fcrjarffgejalfcnen jähren

betrübe beinen 5lu§.

Stattet:

3hr Zttatywett ber Hatur / ihr Blumen in ben (ßrünben /

3hr ftiller Aufenthalt /

3hr ftrengen 5id?ten ihr / irjr bicfbelaubte Cinben /

Du fd} artenreicher lX>a!b /
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Dag ja fein raufyer VO'inb btc <gter an bebten <groeigen

Dein Blärter^elt oerfefyr /

Unb bu in voller Cuft bid) mögeft fd?ön ewigen /

Unb grünen mef}r unb mefyr

;

Daß bu ja für ben iroft / roamt Hetff unb Schnee toirb fommen /

E>erfid?ert mögeft [eyn
;

Dag beute Blätter bir nid?t roerben Eingenommen

Durd] langen Sonnenfd)ein.

Süctba:

3nbem ein roeifer Sinn bes fjofes glatten U)orten

Unb £aft entgangen ift /

So roeicfyet er in fid) nnb fyat an foldjen (Drten

3km mu% nnb HuBj erfieft.

fjier mag ein Sdjäfermann / fo lang er ift / fid? ftreefen

Bey einem füllen Bad? /

Der fänfftlidf raufest r>orbey; fein Streit pflegt itm 3n roeefen

:

3fym lenfft fein Knmmer nad?.

Die Blumen riechen rool / bas laute Cufftgeflügel

Stimmt ifym ben füffen Cfyor:

So freuet fid] bas $elb / ber friferj begrünte fjügel

Der fpringt für Cuft empor.

SDiana:

Der tDeftroinb / ben man tjier B^ört burd) bie Blätter raufd]en

Unb um bie Bäume fyer /

3ft tr>eit nidit mit ber Caft ber f}öfe 3U r>ertaufd?en

Unb mit ber Stabt Befcrjroer,

Des Pöbels Cobbegefyrn bas ift ein armes Ceben /

Unb nur gefcfymücfter Schein;

<£s ift ber Sinnen Peft / nur ftets nad? <£fyren ftreben /

Unb nie vergnüget feyn.
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Wo fid? (ßemüt unb ZHunb mit fdjeinbaren Beginnen

Unb falfd)en Cücfen r?üllt /

Wo bieg bie Rurige fagt / fyergegen in ben Sinnen

€in anbers ift geroillt.

mietbar

fjier fyat ber <£fyrgeifc nie geftellt / mit feinen Heften /

Kein (Solbburft ift md\t fyier;

fjier benefet niemanb nierjt fid? roeit fyinauff 3U feften /

Unb megert ftd? fyerfür

;

Qier gefyt ber Beidjttmmb nidjt für armer £eute $ietyn

(5an3 frembb unb unbefanb /

3ft fonberböfe £ift; was redjt ift / muß gefd^en

®rm allen tüiberftanb.

Die gülbne Billigfeit pflegt alles 3U erfüllen /

Was fid] 3u ttmn gebührt /

Sie macfyt / baß jebermann nad? einem freyen UMen
(8eroünfd)tes £eben füfyrt.

<£in Bauer Fan bas S^b mit feinen fjäuben bauen /

<Drm Unrul? unb Befcrjroer /

Darff feine neue 5tabt mit taufenb Schaben fdjauen /

Hub roallen burd? bas ZTteer.

Deß armen fjoffnung reicht / fo roeit fein tiefer gerjet /

(£r ift r>iel reicher nod?

2lls jener / beffen fjaus t>oll frembber {Darren ftefyer,

Der faufft bas Sorgenjocr/.

<£in IHaun, ber roenig liebt / Fan fid) für bem begnügen /

Der Diel] mit fjauffen fyegt /

Das alle Ställe füllt; unb ber fein <8ut 3u pflügen

mit taufenb ®d)fen pflegt.
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Maä) „£ofmt S. 210—211".

mtxba.

Snbeg bie (Sonne if)re 9ftittag§ftraf)len

So glüfjenb auf bie (Srbe nieberfenbet,

$5af$ ftcf) ber ÜJtympfjen feufdje «Schaar gemenbet

Qu Quellen fjin unb fcfjattenreicfjen Skalen,

Unb bie ßicaben iljre SHagelieber

2lnftimmen nneber:

2a% §irtin flingen

So füfj &ein (Singen,

Safc Wohlgefallen

5ln feinem ©chatten

2)er mädjfge §immel fjab, unb niebertaue

$)er ßabung 9£af3 auf bie öerfengte $ue.

£) iana.

3nbe£ ba3 §aujpt öon ben Planeten allen,

3n mitten gttnftfjen Sßeft unb Dften fteljet,

Unb auf ben ßanbmann, ber im gelbe gefjet,

$)ie fcfjärfften Pfeile läfet l)ernieberfallen

:

Söeim füfjen Hfturmeltone btefer gellen

©efdjtoäfc'gen ^Bellen

©in Siebten finge,

£)a§ Staunen bringe

£)en troi^gen SBinben,

$or Suftempfinben

£>en rofjen Ungeftüm in Qaum fie galten,

Unb fanften §autf)e§ nur unb fofenb malten.

«Iciba.

S^r muntern, flaren unb frt)ftallnen bellen,

3um erregen Senge f)ier ba§ Saljr geftaltenb,

£)er helfen unb ber ßilien Scfjmucf entfaltenb

%n euren Horben ringg, ben üppig Ijellen,
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2Bte mäcrjt'ge glammen ^f)öön3 anct) ergieße,

Stets SBätfjIem fliege!

$on fetner §eerbe

(Setrübet merbe

^ir jemals ^eine

So fdjöne Metrie,

yioü) mög ein armer ßiebenber fo frifc^ert

Sfladjmettett feine Reiften £f)ränen mifdjen!

3) i a n a.

£ie grüne SÖIütljenan, mo oon ber milben

9?atnr all tfjre garben ftnb öerfdjtoenbet,

5tt3 Scfnnncf ben 33anm, ber 25ütme fie gefpenbet,

$)ie Jjter baS UeBüc^fte ©emälbe bilben:

®ein ranker SSinb folt deinen grünen gmeigen

(Sief) feinbücf) geigen:

Saft SBlumen forieften,

$ra£f)afme fdfn'efjen,

Unb ®ä(te nimmer

ytauW ifjren Stimmer,

9?ocf) foft be§ Rimmels ®Intenftraf)I, ber toilbe,

3e nab/n fo jcfjönem, büifjenbem Öefilbe.

«lefba.

$on ftol^en gürftenfjöfen f)ier gerieben

Unb ifjren Stürmen, tfjren ^änfefpielen,

Sief) nnfere §er^en fjocfjbefeügt füllen

93ei fjeifrer £nft nnb nngeftörtem grieben.

9ttan lagert fief) §n Qeiten anf bie hatten

%m Strom im Statten,

9Bo 9?aif)tigatten=

®efäng erfdjatten,

2öo SBatfambüfte

Smrrfjmefj'n bie Süfte,

Unb S3erg nnb £f)a( nnb S3ufc^ nnb grüne Sßeibe

3n ftfjönem $nnbe laben ftetö $nr grenbe.
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Diana.

Der (eisten ,3ep£)ir(üfte fanfteS ^vaufdjen,

Sßenn fie buxü) 33Iüt^en§tt)etge munter fd}tüärmeu,

2öer möcfjf e» mof)t um jene§ laute ßärmen

^o(freicf)er, groger Ü^efiben^en tauftfjen?

Denn t^rer §errücf)Ceiten ftol^er ©Limmer

3ft eitler Rümmer;

Die ^runfgetage

(Sr^eugen Page;

Ditel unb @^ren

(Sinb nur (Sfnmären,

Unb gan^ ba3 (Gegenteil oon bem oerfünben

Die Sippen bort, ma3 §er^ unb ®eef empfinben.

§ier ftettt bie (S^rfurd^t ©cfjüngen nic£)t unb 0ce^e,

9liü)t nad) Ducaten !)ier bie öabfwfjt fcfjmacfjtet,

§ier buf)lt ba§ %$olt um Ämter nicfjt, nocf) achtet

gürftengunft unb £>rben§oanb für ®d)d^e.

9tttf)t ^alfcfj^ett ober nieb're Seibenfdjaften

3m §er^en haften;

Einfalt unb ©üte

2SoImt im Gemixte,

Da3, feinb bem Scfylecfyten,

Dreu f)ä(t am ^edjten;

Der (£intrac£)t unb ber 9Mtf)ternf)eit ergeben,

güfjrt f)ier ba§ SBolf ein Ijeit're^, frof)e§ Seben.

Der fd)ftcf)te ©d}äferjüngttng mirb nicfjt eiten

3ur neuen 2Mt auf neuentbecften beeren;

3m fernen Snbien merben nid)t gehören

3f)tn Daufenbe oon düngen unb oon teilen.
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3)er 9Irme füf)It Bei bem, roctS if)m belieben,

Sief) fo aufrieben

2Bie ber (Sebieter

Ter reichten ®üter;

Hub jtefjt ^ur 28eibe

£)a3 §er^ öott greube

2Sie mer $ur Söergtrtfft grofje §eerben fenbet

Unb taufenb borgen reichen ^Xcfer toenbet.

ättonte äJtogor (2oä entieb). I, 4 unb 5.

(SSergleidje baju $otjm ©. 206.)

^. 3^ r n?cißlid7«9clbc fjaare /

Du grünes fjoffnungsbanb /

<£s ift nun Cag' unb 3a^ re /

Daß btd? bie 3artc £}anb

Dianae mir gefd]encfet /

(Die mein nicfyt mefyr gebender)

<3u eim <ßebäcbtni§=pfanb.

2. 3d] mug ob eud) erftarreu /

3fyr fjaar auf biefein 23anb /

Der eud) nennt r>otn Beharren /

<£rfennt nid}t euren Canb.

3fyr fanget an 511 blaffen /

XX>eil fie mid? fyat oerlaffen /

Schämt ifyr euer? tfyrer Sd)anb.

5. IPie offt fyat fie mit Seinen

(Befragt nad? meiner fjanb
/

Unb mit ben perlentfyrenen

Bene^et biefes 3anb /

3a / Sie fyat bürffen fagen:

(Db id? eud] roerbe tragen

3m (ßlncf nnb Crauerftanb?
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^. 3d] fyab bid? ja getragen /

Vidi offt-bcfüftes Banb /

Perfidiert mit Verjagen /

Durd} manches frembbes Caub.

3fyr VOoxt im IDinb r>erfd}tr>unben
/

fjat mich, nocb. ntd^t entbunbeii
/

3^7 liebe mit Beftanb.

5. IDie foll icb. bod? uergeffen /

Dag fie an biejem Straub

3ft neben mir gefeffen /

Uno rjat mit eigner fjaub

Diel lieber Coos erbleichen
/

21 1 s pon Oer Creue roeicrjeu
/

(Sefdirieben in ben 5anb.

6. XOet foll ber Creue trauen /

Die giebet IPort unb pfanb?

Die läfft Perfd]reibung fd]aueu

Von £ieb- belobter £janb?

So leid]tlid] fan 3erftieben

Das / roas ein IDeib gefcfyrieben /

3n roeid? ; enttr>eid?ten 5anb.

dlaä) „Sofmt 6. 206".

2BeI(f)en äßBedjfel mu&t' irf) fdjtt,

©eit ttf) bid), o £ocfe, faf)!

Unb tüie übel fdjetnt mir ba

sJiod) ber §offmmg ®rün 31t ftefjen!

greubig burft' tcf) mir
?

§ befennen

— 2öar idj gletcf) tion gurd)t ni(f)t frei —
&aft fein §irt! fo nmrbig fei,

£)idj, o £ocfe! fein nennen.
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9Id) mie oft, o Sode! Riefte

©onft £)icma fjtn nad) mir,

Söenn getärtbelt id) mit bir,

3)id) gefügt unb mit bir fptefte

!

Unb tote tr)re Tratten floffen

— bie fallen X^ränen! — bort

Sttrad) im ©djer^ id) mof)I ein Sßort,

£)a§ d)r $rgmof)n eingegoffen!

3)aj3 id) traute bem $erfüredjen,

£)a3 in jenen klugen lag,

3)ie mein §er$ burd)bol)rten : )ag',

(Mbne Sode! mar'3 $erbred)en?

@ctf)ft bu nidft, tüte fie mir borten

Xaufenb freuten meinte öor,

23i3 id) einen (Sib ujr fdjmor,

(Rauben fd)entY id) ü)ren Korten?

@af) man Bei fo f)olf)en Stetten

3emate folgen SBanfetmut?

Unb ber reinften ßiebe£g(ut

3e ba§ ©lütf fo bögüd) geilen?

Sa, in ujrem tarnen fdjämen,

ßode! mufft bu bid) oor mir,

Witf), ben Xreugebüebmen, fn'er

@o oerlaffen ma^r^une^men.

§ier am ©trom fie fanb id) fi^en,

3n ben leidften ©artb hinein

„ßieber tobt at3 untreu fein!"

©djreibenb mit ben gingerfpi|en.

Gittern (Spott Reifst ba§ getrieben;

toor, auf bie ©d)toüre bau'n

(Sine§ SBeibeS mufft' id), traun

Korten, in ben ©anb gefd)rieben.
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£ieBe§üeb einer (Sdjäferin (an ifjre Butter gerietet).

®eforäd)ftiete IV, CLI, @. 1-6.

(greie Übertragung aus ©erbonte§^Soobebro3 5. 9toüeQe.)

\. ZHütterlein roas roolt ifyr fagen?

Xfiidi trifft es am meiften an:

tt>cig id? nidjt / roas fyeißt ein ZHann /

Deffeu £}errfd?aft man muß tragen?

Umfonft ift eu'r £jul}t unb VOad\t \

nem id\ mid? nid}t felbft in 2lcr?t.

2. Sagt mir nidjt vom (gfyeoerbinben /

rote bie £iebe Sternenblinb

:

<£s ift aucrj ein fluges Kinb /

unb fan manche Hanf erfmben.

Umfonft ift eu'r fjurjt unb XDacrjt /

nem id? mid? nidjt felbft in 2Xct?t.

5. Das / fo man bem Kinb verbietet /

bamad] lüftet es r>iel metjr.

<£s ift eine fcrjlecrjte Cefyr

bie / bers giebet nicfyt oerrjütet.

Umfonft ift eu'r u.
f.

ro.

% U>al}r ift / baß bas erriet? leben

blühet mit fjerfcfüffer 5reub
/

unb bey biefer fcfyroerert <^eit

pfleget faure 5rnd}t 3U geben.

Umfonft ift eu'r u.
f.

ro.

5. bie 3a^re fid? r>ermerjren
/

efy ber IPinter rücft fyeran /

ef} bie lieb erfalten fan
/

Jollen roir ben <£f}ftanb erjren.

Umfonft ift eu'r u.
f.

ro.

28
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6. Hlüttertein \d\ toolt eud) ragten
/

ba{$ ifyr micrj betagten folt.

£aft mir ben / ber mir ift fyolb /

3U üermeibeu Spott unb Sdjaben.

Dann bebarf id} feiner IDacrjt /

wann id] Ijabe / ber mid] acfyt!

SD er gifdfjer.

(©eferftdfjfetete VII, CCLVI, III. 2Inbadjt§gemäf)le @. 116

\. <£in belobter $ifMersmann

£jängt bes Engels Anbifj an

etwa ein <5erüd}t 3U fangen:

<£r fenft feines Engels Hut

in bie filberfyelle 5Iut
/

ifym ift mancher 5ifcfy entgangen:

IDeil fie in bes Muffes Krümmen

flaute feine Striffe fd)roimmen.

2. £tad)mals als ber Hegeuguft

trüb gemacht ben fcr?lanfen $iu§

fat? er an bem Dingel fangen /

r>on bem ftummen Sdjuppenfyeer

nad\ unb nad? / je mefyr unb mefyr /

bie er alle fyat gefangen.

IDeil fie in ben trüben fluten

nid]t bemerft bie Angelruten.

3. Rottes XOovt I bas £}öd)fte (ßnt
/

ift bergletcfyeu Angelrut
/

bie uns uicfyt fan leid]tlid? fangen

in ber Hutp unb (ßlüffes3eit

:

Kommet Crübfal / 2lngft unb Ceib
/

fyoffen wiv bann mit Verlangen

uns 311 reiffen aus bem ItTangel /

an bem 2lufer gleichen Angel.
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£)er Blumen 3tuf)m.

Zon: „2Bie fdjön leutfjt imä ber äRorgenftern".

(®efträtf)fttele VI. «nmerfwtgen 31, @. 80—86.)

\. IDas ift bocfy fcfjöner / als bie Blum?

Des Cenfeens neubeüebter Burnn

fol uicr/t r>ergeffen werben.

Wann ficr? ber fanffte IDeft Dermäfylt /

unb untermalt bas Baume3et}lt \

erbulet er bie (£rben.

Die £uft

ertufft.

Cieblicfy rieben

fan bie Siecfjen

faft erneuen /

bie fiel? in beut ^elb erfreuen.

2. Der tPiefeu IDintergraues fjaar /

Begrünet bas erjungte 3a^ r /

bie <£rb otm Hlüfy gebieret:

Den alt*erralten 5efberfaft

gibt Sonn unb ZtTonb bie Hafyrungsfraft

5er alles roieöer 3ieret.

Balb ruft

öie (ßluft /

in ben 21uen

5rülingstauen
/

unb ben Hegen
/

burftig / nacb. bes Rimmels Segen.

5. 2T(au fyört bie füffe Hacrjtigal /

mit ifyrem rounberI]olben Schall /

ber Blumen 2lrt an3efylen.

Der reeifflierj grün beblüte Baum
/

giebt ifyrer Ciebe Caub unb Baum
/

bas Heft unb Dacr» 311 reellen.
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<£d?o

ift fror, /

reimet roieber

ifyre Cieber

fonber

ba§ es fcrjallet burd? bie £f}äler.

^. <£s rufet ber Diolen <5ud}t

ber Scr?lüffel=Blumen formellen 5tud?t /

Culipen ben Harciffen.

Sie leben frey in ftolfcem 5neb /

erftauneu ob 6er £erd?en Cieo /

an fcr/lanfen filber»5lüffen.

lidl Ceio /

bas Kleiö /

fo ben Heben

ift gegeben /

toiro mit allen /

gleich ben müben 3äger / fallen.

5. Die Hofen unb bas Ciljenblat /

befifcen biefe (5arteu = Statt /

im Scr/ufc ber Kaiferfronen /

Sie fyerrfcfyen in ber Blumen --Weit /

unb liegen Burger / fo bas 5elb

mit Bu£ ummaur / beroofmen.

<£s traut

bie Haut

unbefanten

2Imarantl}eu /

unb Hanunflen /

bie in braunem 5d\atte\\ fünften /

6. Crug 3efus Cfyriftus (ßottes Sotm

auf feinem £}aubt bie Dörner Krön /

folft bu bie Hofen meiben.
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D'/r tr>eife König Salomon

funt auch in feinem gülbnen C^ron /

ftch nicht wie Ciljcn fleiben:

Weil et

fehr \d\voet

bxxtdt ber Stauen

T)ienft unb Crauen

ftcf? gefähret /

unb mit groffer Sünb befchn>eret.

7. Die <£rbe reicht bas Blummgefchenf /

unb fpricht: mein Sohn fey eingeben! /

Wo biefes hergenommen?

Du tr>irft 3U nicht erroarter <^eit /

entfernet t>on 6er <£itelfeit /

3U beiner ZHutter Fommen /

Die (Sab /

bas (Srab /

halb t>eroerben /

Cob / unb 5terben

bir bebeutet /

bar3u halte bich bereitet.

2)te SRofen.

(©eforftdjfetele Vm, CCLXXXV. «tumenftiele @. 139-141.)

\. Balb bie ZTTorgenrote lacht

unb ber Berge Spifcen gulbet /

ift ber Bofenfopf ettoad^t
j

ber frühperlnen Cauen hu^t.

Seine Dörnerwaffen retten

was geachtet

buntlich pradjtet /

in ben 33urumfchan&ten 5tätterx.
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2. Wie man fonft ben Knaben mahlet /

fo bas Denusfinb genennet /

beffen fjaubt mit (ßolb beftralet /

beffen Pfeil bie Qerfcen brennet /

beffen 5lügel Blütlein gleichen:

al(o leben /

alfo fehteeben /

Hofen / roekhe rötlich bleichen.

3. 2111er Cugenb fjofefarben

follen uns bie Hofen roeifen /

<gucht bereichert / roekhe barben /

unb macht anbre (Saben preifen.

Scham unb Keufcr?^eit 3tert bie 3ugenb /

fo r»or allen

(Sott gefallen /

unb fie lieben nechft ber Cugenb.

2)te ^adjttgall.

(®efarätf)fpiele VII, GCLV. $te ©innbilbfunft 6. 110-114.)

\. Wenn bie übermübte £Tad?t

anbre Dögel fcrjläfert ein
/

l^alt ich auf bem ^elfenftein

gute ffiad\t.

Balb bie Sonn' ift aufgegangen /

ift ber Dogler 23Teud?ellift /

roiber unfer Dolf gerüft /

uns 3U fangen.

2. 2Jber tiöret meine Kunft /

roelche mir gelüeft /

ba§ mich feiner h<** beftrieft

:

(Sottes (Sunft
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Offt mid} frey unb fieser leben
/

weil xd\ iEm r>or klugen fyab /

unb irjm banf um feine (Sab /

fjut / unb Ceben.

3. <£s ift niemanb roeit unb breit /

ber fid? über mid? be\d\voevt j

tt>eil icrj jemanb nie gefefyrt;

als sur <^eit

Heine IDürmer mid] 311 fpeifen.

mein Beruf ift mit (Sefang /

unb 5er 5^lfen (Segenflang

(Sott 311 preifeu.

<\. 5öngt midi aud) aus Unbeoac^t /

6er üerfcfyalfte Doglersmann /

nimt er mid? gefangen an

unb betrad]t
/

Dag mein Cob il|m toenig biene;

ja t>ält mid} mit größtem 5lei§ /

vooi r>erforgt mit Crancf unb Speig /

neu begrünet.

5. Dir, bir, bir, bir rjöcfyfter f}ort
/

bring id? mit erfreutem Klang /

mein perirrtes Cobgefang

fort unb fort.

3d) lag anbre Cfyiere flagen

;

meinem 5einb ift nun getcefyrt /

ber mid} als ein ireuub oerefyrt /

mit Belagen.

6. 2lnbre Crjiere fonber Tiofy

führet man 3ur Sd}lacr|tungs3eit

üon ber fetten IHaftungstoeib

in ben Cob.
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3d? bin frölid? unb gefangen /

unb aud? meinem Käfig fyolb:

roeil es mir / tr>ie (Sott geroolt /

ift ergangen.

£ob beä ßanbleben§.

(2lu8: „$er $eut[<f)e ©efretariuS" I, 3, 98 unb 99.)

\. Bräunlid] frifcfyer IDälber Schatten,

grün burcfyfleete fette Zfiatten,

blumenreiche Ceppid] 5lor,

perlen gelles Cfyrenen Clauen,

frügeftimter Dögel dfyor,

IDeft ift ben 5maragben klugen

unb was jäfyrlidj fid? erneut,

3eigt unb 3eiget meine 5reub.

2. Bädjlein, mib ify: 5lut Kryftallen

folt von meiner 5^eu5e lallen,

6er verborgne (Segenfdjall

reimet red?t mit feinem Singen,

ba§ bie XDort im tieffen Cfyal,

öräuen, tönen, unberHingen:

3^r fetb beugen meiner 5reub

unb bie XDolIuft meiner <5eit.

5. fjoffart, fjof^lrt, (8eifc unb 5ünben,

ift bey mir fyier nid)t 31t finben,

Sorg unb Heib ift ausgeftellt:

fein Betrug ift 3U befahren,

als roeun mau bas tPilpret fällt

unb was fonft beftrieft bas (ßareu.

3d] leb frey oBm 2lngft unb Ceib,

in ber freuen ^riebens 5^eub.
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% So beliebtes ebles £eben,

fyat mir (5ott ber f}err gegeben

:

€r ergebet meinen ZHurjt,

<£r fpeift micrj mit tDolgefallen,

frönt bas 3a^ r m^ feinem <ßut,

unb läfft mid} fyier fieser toaUen.

3cb banef ifm 3U aller <§eit

für belobte fjer&ensfreub.

$era(f)tuttg be§ ßanbleben§.

2?on einem $ofmann.

(I, 3, 100 unb 101.)

\. IDer gleichet mit Derftcmb

Srabt unb Canb

£}ab idj bie Sad? recfyt gefafft,

fo ift fein Bauremfjütten

ein Palaft:

unb beß 2IcFersfIegel Sitten

fönnen mit ben fjofgeberben

feines IDegs vereinbart toerben,

XCik besagt ber dürften Weit

vov bem 5^b.

2. ZHucfen, Bremen, (Seife, Sau,

otme Sd?eu,

£Dürmer, Schlangen, Krotten, 2Tüft,

Da bie (Dtter in ben Schatten

3ifd?t unb bift.

ba man finbet IHäug unb Hatten,

ba man £ag, unb Hacfyt, nad? fjirfcfyen

unb naefy i}afen lauffet birfc^en,

ba man lebet toie bas IHef),

polier ZTiüli.
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5. 3» 0<?m $urdft un6 Qofnung Streit,

laufft Öie <geit

:

mann man mit Pertrauen fät,

un6 mit roenig leuchten (Sarben

traurig ftefyt:

6a 6ie Blumen mancher $avben,

feinen Hud) nid]t tonnen geben

:

ba 6er off t beträngte Hegen

bringt 6en ungefun6en Heben,

3U 6er Koft.

% 3^ verbleib an meinem (Drt

fort un6 fort

fyoffen6 6a§ bie fjof}e (5na6

unfers dürften 5rüd}te bringe

gleid) 6er Saat.

0b id) gleich mit manchem ringe,

ftn6 6od} tflenfdien meine 3ein6e

un6 r>on auffen meine 5**eun6e.

<£infamfeit bleibt tr>ol bey mir

für 6er Cfyür.

5. Was 3iert 6einer 5el6er Hufy,

als nur 6u!

Der bev 6ir Fan ftetig feyu,

mag fid? tüotjl glücffelig preifen,

ins gemein.

tr>enn er 6ir tan Dienft ercoeifen:

Ulan mag tool ins Selb (parieren,

fon6ern feinen Stanö t>erlieren,

aber 6ir nicfyt roeröen gleidj,

Baurenreid).
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£)e3 9ftenftf)ett = ßeBett t ft

:

(I, 3, 131.)

<£tn bleiches £aub bas fallt gefd?tr>inb.

<£in leichter Staub ben treibt ber Vdinb.

<£in Schnee ber in bem Hu oergefyt.

€in See ber niemals ftitle ftefyt.

<£in Hufym auf eitlen IDarm geftellt.

Unb eine Blum bie halb üerfäüt.

<£tn (ßras bas leicfytlicrj roirb serbrüeft.

<£in (Sias bas bricht unb tüirb 3erftücf
,

t.

<£iu Craum ber in bem Schlaf betfyört.

€in Scfyaur ben 5lut unb lOinbe nefyrt.

<£in JPjeu bas furfce <§eit verbleibt.

(£in Spreu fo mancher IDeft vertreibt

<£in Hauff ben man offt fpat bereut.

<£in Cauff ber in ber 2TiüE} erfreut.

<£in Statten ber su Cob geleit.

<£in Detter fo ba§ (Srab bereit.

£)er §erbfi
9?atf) ber (Stimme: „§erfclicrj tt)ut mid) berlangen" u.

f.
m.

(ftatfjcm unb Sötern n, LXIV, ©. 79 unb 80.)

\. Hun fyebet an 3U flagen /

bie fjügel / Cfyal unb 5?fb /

es bringt t>iet mißbehagen

beg raupen Linters Kalt

:

<£s fallen falbe Blätter /

unb fd]tt>eben in ber Cufft;

Den Scrmee unb XDintertoetter

Der Horbeu'Stürmer rufft.

2. <£s ftnb bie fallen Heben

nun aller <^ier beraubt /

Das 5elb fan nichts mefyr geben /

als Kör?l unb Krautefyaubt

:
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<£s bricht ber trübe Hegen

mit ftarfer trifft herein /

man fpüfyret aller IDegen

ben \divoad\en Sonnenfdjein.

3. Die reiffen 5nid)te fallen /

mann man fie mctjt nimmt ab:

Die alten ZHenfd]en mallen

Inn 3U bem Coben=(5rab.

Das / mas fyat 3ugenommen /

bis anf gemiffe e£eit /

muß 3U bem <£nbe fommen /

in biefer <£itelfeit.

^. IDann mir bie 2l£te fefyen /

ben Bäumen angefe&t /

fo ift es balb gefcrjefyen /

baß er barburd] üerlefct

<gu ber entfärbten <£rben

fid] neigenb bricht unb fracr/t

;

Unb muß er enblid} merben

Dem 5^uer 3ugebrad}t.

5. So muffen aud? bie alle /

fo finb orm gute 5rud}t /

fid] fürchten r>or öem 5alle /

bas ift bie Znenfcfyenfucrjt /

Unb mie ber Baum gefället /

(o ligt er fort unb fort /

ber Böfe mirb geftellet

bort in bes Rammet» <2)rt.

6. So laffet uns bebeufen /

bey biefer fjerbftes^eit /

mie alle Ding erfränfen

unb 3U bem Cob bereit.
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Daß n?ir nod\ länger leben
/

baß alles nicfyt ift ans;

fyat (Sottes (ßnab gegeben /

tner in ber XPelte fjans.

%u% bert „§unbert ©pielreimen "

.

©efarärfjftiele III, 434-472.

(3um £ett Übergebungen bet „ £aufenb Proverbias Morales" be§ 2l(fonfo be 93arro3
ober ber „ (Spigrammata" be§ 93artoIbu§ 9Hl)ujtu§.)

2Xuf bte ©pratfjen.

(III, 443-445.)

£)ie (SBretfc^e ©pratfje. (21.)

3cf? bin be§ fyöcfyften Sprach, mein bunHe VOnnbevatt,

fyat bie (Sefyeimniffe [eins Drillens offenbart.

®te Xeutftfje (Spraye. (22.)

ZHein rein nnb reiches Wovt, mein fd^ieflictjcs Permögen,

Kan anbrer jungen ^ier mit <£fyre nieberlegen.

$)te Satetmfd^e ©preufje. (25.)

Horn ift mein Daterlanb, ba bin id? reief? getüefen,

Unb nun r>on ba »erjagt, in Ceutfcfyenlanb geroefen.

2)ie granfcöfifd&e ©pratfje. (27.)

ZTTein 5reunb ; unb Cieblicfyfeit ber ^r^utbe liebt unb efyrt,

3nbem er miefy erbufylt, fo ift (ein (Seit oersefyrt.

grauen^mmer @prad)e. (31.)

3fyr Sptadi ift ZHänglingsart, unb witb nun faft gemein,

Das ZXein fyeift all3eit 3<*/ 3<* tytft bei ifmen Hein.

«bctöloB. (40.)

(III, 446.)

Der roaare 2Jbelsrufym beftefyet im (öemüfyt,

5 o n ft (inb bie Z1T e n f d> e n gleich an ifyres Ceibs (ß e b l ü t.
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Söteber^alL (74.)

(III, 453.)

3d] lebe fonber lieb, unb frjöre fonber (Dfyreu,

3ct? rebe fonber IHuub, tserb in ber £uft gebofyren.

öüd&er. (77.)

(III, 454.)

W\t traben feinen ZTiunb, unb lehren aubre Diel,

IDer nichts von uns erhält, ber fcfytDeige billid] füll.

2öalb=ßteb(etn.

ÜfacE) ber ©timme: „SBol bem, ber lueit üon l)ot)en 2)mgen".

(§er|bemegt. (5omitag§anbad)ten II, ©pifteln.)

\. Woi bem bev weit von großen Stätten

(£in bienftbefreytes Ceben füfyrt;

<£r roirb fid) von viel Sünben retten
/

unb geben (Sott u?as (Sott gebüfyrt:

<£r wirb fein Ceben bringen 311

in 5rieb uub übernefyrter Bul}!

2. <£r fan fid} in ben XPalb gefeiten /

311 Dieler Baumen Statten Baum
/

bafj fie ifym 3U betrachten ftellen /

bajj er aud] grüne u>ie ber Baum
/

unb ba§ er fonber gute 5rucb,t /

wivb 311 ber gölten Branb Derflud}t.

3. <£r ftefyt bie fyodiumlaubten (£id?en

begipfelt gleicb,fam IPolfen an;

So foll fein Sinn an Gimmel reichen /

ber feine XDurfcel nefyren fan.

Dort ift fein rechtes <£rbenlanb
/

bas ifyx fyält mit verborgnem Banb.
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Der Unterfcfyieb ift bey ben Baumen

unb bey bem ZHenJchen, ba§ 6er £ent$

fan bie beförderten Hefter räumen /

unb ibmen flechten grüne Kränt^:

hingegen ift ber 2T(enfd| oeralt /

fo fällt er tob unb ungeftalt.

5. Die Baumen 3U bem leben bienen
/

3um fahren / brennen unb 3um Bau
/

fie blüen / fruchten / grauen / grünen /

benaffet von bem fjimmets Cau:

(Srmafmen uns ber (Efyriften Pflicht /

bie 3U be£ Hecfyften Dienft gerieft.

6. Hun gute Had]t iE?r tjotien dorren /

ifyr 5icb,ten unb bu (£rlenftamm /

grünt lange fetten ofy\ oerborren /

gefiebert t>or bes 5euers :

3<ä? roünfdi' euch alle reife ^rucfyt /

unb bicfbelaubte 5d]atten3ud]t.

grüf)üng = £teb.

Zon : „Sfyrtft imjec ^perr 311m 3orban tarn".

(§citbero. ©onntoßSanbac^tcn II, XXII, 108-110.)

\. Der frofye ^rübjing fommet an /

ber Sdmee bem Klee entweichet:

Der Cent} / ber bunte Blumenmann /

mit linben IDinben hauchet:

Die <£rb eröffnet ihre Bruft

mit Safft unb Krafft erfüllet:

Der 3arte IDeft / ber gelber Cuft /

b,at nun ben Horb geftillet.
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2. <£s fyat ber Stlberflare Bad]

ben fjamifdj ausgesogen

:

<£s jagt bie 5lut 6er 5Iute nad? /

burcfy bunten Kie§ gefogen.

Das Cauen nun bte 2luett frijcfyt /

bte roeiffe IDollen *£jerbe

auf neubegrünten Cepicfyt tifdjt /

unb banden auf ber (£rbe.

5. ZTCan rjört bte fyeifre Curteltaub
/

bte 5d]roaIb' unb Had^ttgallen /

bte grünlid} roeiffe Blüt' unb Caub

muß aus ben Knöpffen fallen /

unb bauen btefen Scfyattentbron

ben Cufft* unb ^cbergäften.

Die Hofen fnüpft ber Dörner Krön

pon fd]road]en 5tad]eläften.

<{. Die Sonne nunmefyr ftärfer fcrjeint /

unb machet früher road]en

:

Allein ber bürre Heben roetnt /

roann 5eJb unb IDälber lachen.

Die f}od)gefd]äfcte Culipan /

bas Sinnbilb auf bem Bette /

3iet>t irjre frembe Kleiber an /

unb pranget in bie IPette.

5. Der 3mmcn Hiarft / ber Blumen platt /

Harciffen unb Diolen
/

bie Helfen / Cilien / Hiajoran /

ift nunmehr unr>erf)olen.

Die fleinen fjonig * Dögelein

ben <§ucfer biftilliren /

unb £)enfen in bie IDa^burg ein /

was fie sufammenfürjren.
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6. 2iad} (Sott / ber öu mit fo viel <Sut

befrönft beg ^}afyce5 Reiten /

Cag uns aud\ mit erfreutem 2T(utr>

311 beinern Dienft bereiten

:

Dag and? in uns bie 5ommers3eit

bie Seelen <5)ier befd]öne:

Du Sonne ber (Seredjtigfeit

ber Rommen X]er^e fröne.

%obe% Verlangen.

Ion: „2Iuf, auf mein -£>er£, unb bu mein ganzes

(Kerpen). @omttag§anbacf)ten II, LX, 298-299.)

\. Hun nafyt bte <^eit / ba id\ abfcfyeiben foll

:

Das Sd]mer^en!leib macfyt midj ber Hoffnung Poll.

3d] muß ber IDelt entnommen /

entblöfft unb obme Kleib /

3U tragen tote bie frommen

ben Hocf ber Seeligfeit.

2. De§ Cobes Bilb mit Cbjrifti Ceid^entud]
/

ift eingefüllt / bebunft mid? ftarf genug /

311 enben mein (5ebred]en /

unb in bem legten Hu /

micrj bringen
/ fonber (pred]en /

3U lang verlangter Huf.

5. Die <£itelfeit ber IPelt ift mir berouft:

Die £ebens3eit erfüllt mit Sünbenluft /

Xlun ecMt mir von £jert$en

was mir 3ur>or besagt /

bas urfacfyt meinen Scrjutert^en
/

unb mad]et mid] r>et*3agt.

29
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^. fjerr 3 e
f
u C^rift / in beiner (Suaben fjanb

mein Teilung ift / errett mid] r»on bem 23anb /

barmit 5er Ceib umbfangen

:

£öfj mid? nun einmal auf:

Du n?eift baß mein Verlangen

furfct btefes Cebens £auf.

Sieb bon Rottes ^öarm^er^igfeit.

3m Xfyon: ,,.£>er£ltcrj tf)ut mid) erfreuen" ober baut bir lieber Jperre".

(2)er groffe (5d)aupla£ ^ämmcrlirfjcr $)iorbgejrf)td)t.)

(©. 603 unb 604.)

\. iDie folte (Sott 5er Firmen

bie (£r errr>er>let fyat /

Hid)t rjer3Üd] fid] erbarmen /

nad] feiner groffeu (Snab? (©tracf) 2 / 31.)

<£s ift ja feine (Süte

fo groß er felber ift /

Der Croft in bem (Semüte

fompt fyer r>on 3 c fu Cfyrtji.

2. Die fid] r>on (Sott abtsenben /

Don benen tcenb (£r fid)

:

Xüer fid? roill felbften blenben /

ttürb felbft fein IDüterid]
/

itm quälet fein (Seiüiffen

bas er r>erfer?ret bat:

Der fid] ber Sünb befliffen /

bereuets offt 3U fpat.

5. IDer (Sott nid)t roill r>ertraueu

ber fommet nicrjt 3U Hubj

;

€r witt bas £id\t nid]t flauen 93 / 11.)

unb brücft bie klugen 511.
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TXod] ift er fo r>ermeffen

unb Riebet (Sott bie Sdmlb /

als ob er fein r>ergeffen /

unö reeigert alle fjulo.

^. 2T(ein (Sott lag mid? ftets bangen /

an beiner (Snab allein.

Darr>on icb? tr>erb empfangen (2. (£or. 12
/ 19.)

bes ^ert^ens Ejimmelsfctjetn. (
s
$j. 4 / 8.)

Dein IDort lag mid? ftets leiten
/

bag icf] nid]t irre geb;
/

unb bann nad] biefen Reiten

bid] in beim Heicbje febf.

2Iu3: „2)er 2Seg ber ©eügfeit " tion $ilfjerr 1655.

$on ber (5 tingfeit.

3m Xon: „Gljrift, ber bu öift ber Ijefle £ag" w.

(Nürnberger ©efangbuef) Sfo. 831; 6. 653 unb 654.)

\. (D Sünben

*

men\d\ ! bebenf ben Cob /

Der legten 5tunben 2tngft unb Hobjt:

VClad\ biet) mit roaarer Bug bereit
/

<5u leben in ber (£roigfeit.

2. Befi^eftu bie ganfce IDelt /

tfTit b?öcb?fter <£f?r / unb allem (Selb:

€rfreut es tjter bod? fur3e ^eit /

Ulit Crauren bort in (£rx>igfeit.

5. <£rfd)allt in beinen (Dfyren nicfyt /

Die Sd]recfen * ftimm 311 beut (Serid]t?

3ft bod] ber 3un9fte

Unb folget ifym bie (£roigfeit.

^. (Db bu fyier bulbeft Ungemad] /

Unb lebft im 3ammer / Wefy \ unb 2ld]
;

Docr? enbet fur^tlid] alles Ceib

:

Die ftete 5reub in <£tr>igfeit.

29*
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5. Wenn bu begebreft (Sottes fjulb /

So meib ber Sünben fcfyroere Scfyulb \

Die roiber beine Seele ftreit:

So fiegeft bu in <£roigfeit.

6. Unserjlid] ift bet Sternen fjeer /

Die (Tropfen nnb 6er Sanb im ItTeer.

Dod\ fyaben fie ZHaß / <giel unb <5eit

Unb gleichen nicfyt Oer €roigfeit.

7. Befinn nnb bente fort unb fort /

Was eroig (fein boefy) für ein XPort!

2ld] feiner Reiten <§eit befreit

Die eroig * eroig <£roigfeit!

G. P. H.

ytadj ber ©timm: „Stufe tiefer üttofyt fdEjret id) ju bir / u. f. tv.

(©. 697 unb 698.)

{. iDir ZHenfcrjen finb lebenbig tob

XDenn roir in Sünben roaüen

:

IDir fernen nierjt ber Seelen Hobt /

£Us ba§ roir fidler fallen.

IDir leben t|in / otm Sorg unb Sd]eu
/

(Sebenfen fpat be§ fjöcfyften Creu /

So fcbjroebet ob uns allen.

2. Ö)b roir gleid) offt / aus falfcrje XPabn
/

Der 5römfett finb befliffen;

3ebod] jtdj niemanb rühmen fan
/

Dag er rein im (Seroiffen.

(5ott ift unb bleibt allein gerecht /

IDir finb bie ftets unüfcen Knecht /

2Us bie fiefj fcfyämen muffen.
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3. 3^ / unter aller Sünber Banb /

VTl\x§ midi ben größten nennen

:

Denn meine Sünb ift gleich bem Sanb /

Deg ^arjle nid]t 3n fennen.

2Id? (Sott! lag mid? \o groger Sd)ulb
/

Don beiner ZHilbe / (Sunft unb fjulb
/

Hicfyt roeggeftoffen trennen.

<k- 3^ / ^ / ^m oet verlorne Sofyn /

Den feine Sünbe reuen;

Der nun 3U beinern (Snabentfyron /

<^u fliegen / nicrjt trül freuen.

(D Dater ! id] bjab für unb für

Sefyr offt unb rnel gfünbigt für bir.

3d? mug um fjülffe fcfyreien.

5. 3^ ^m / andi Ieiber / nun nicfyt roertfy /

Dag id? bein SoEm foll fyeiffen

:

3d? bin mit beinern (5rimm befdjroert /

Du tüollft bid] gnäbig u>eifen.

Du fifyeft meine Heu unb Scfjmert}

:

lldi ! eil mid? mit bem Datter * I^ert}

2Ius aller 2Ingft 5U reiffen.

6. Der id? 3ur>or u?ar gleicfyfam tob
/

<£mpftnb ein neues leben.

<£in neues Kleib / Speig / Cranf / unb Brot /

Cäfft bu mir / freubig geben.

So toxi xdi nun / obm falfcfyen Schein /

Dir als ein Kinb
/ gefyorfam feyn /

Unb an bir ftetig Heben.

G. P. H.
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©in geiftüd)e§ @d)äferüeb / auZ bem fechten ^falm.
Wad) ber ©ttmme: „2>apl)ni§ gieng oor wenig Jagen" / u. {. ro., ober: „3efu ber ®u meine Seele" / :c.

(©. 699 unb 700.)

(. 5rommcr 3efu! fjör mein Sd^reien /

£}ör ood? deines Scfyäfleins Stimm

£a§ mir beine f}ülff gebeten /

Unb mid) auf bie 21djfel nimm.

3d? bin von bir irr gegangen /

2luf bie fü§«r>ergiffte Hangen /

Uno roil nunmehr fort unb fort,

folgen beinern flirten IDort.

2. Setfen / Berg nnb Cfyäler fd)eibeu

X>en erfahrnen IDölffe pfab.

3cl] gefy fünfftig bort 3U roeiben /

Wo es ficfyre Würben f?at.

Wo nach unfers flirten IDillen /

Uns bie fetten 2Iuen füllen /

Wo ber fpiegelreine Bad] /

Sd?lürfft ben [erlaufen Crieffen uadj.

3. (Srüne 5<?lber / fette tüetben

(5ibt uns nnfer guter f}trt /

5rifd]e IDaffer / IDonn unb 5reuoen /

Hiemals md)t ermangeln roirb.

<£r fü^rt uns auf rechter Straffen /

Unb roil uns nietjt irren laffen /

IDenu roir [einem Sd}äfer*£ieo

folgen / als ber fjeeroe (ßlieo.

tteulicb bin id? irr gegangen;

Hun nimft bu mid? roiber an:

Du fyaft midj mit 5reub empfangen

Von oer Bauber ;tX)olfe Balm.

3d? roil r>on ben frommen fjeerben

nimmermehr getrennet roerben /

Unb roeil id? bas Ceben fyab

folgen beinen £}irten«Stab.
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$)ct§ IjjtmmHfcfje Lianna.
3m Ion: „2Iuf meinen lieben ©Ott" / ick.

(©. 700—702.)

\. Des £jöd]ften (Sut unb Creu

3ft alle XHorgen neu

:

Die reicrjlid? in uns roofynet

Unb unfern (Stauben lohnet.

Der uns bi{$er erhalten /

VOivb ferner ob uns roalten.

2. <£r bauet ZHanna'Brot /

Uno fteurt ber Seelen'ZTofyt,

<£r gibt uns itjn 3um Preife /

Cfyriftum / oie fjtmmels'Speife /

Unb läffet uns entbinben

Pon allen unfren Sünben.

3. Das füffe f}immelbrob

<£rettet r>on bem Cob.

(£s roirb uns aud? gegeben /

Dag roir bort feiig leben.

IDenn roir bie Sünbe büffeu /

Unb Cfyrifti Ceib genieffen.

^. <£s ift bei folcfyer Koft

Der purpurrote ZHoft /

Der unfere Seele nefyret /

Unb unfren (Stauben mehret:

Der uns nid}t läfft oerberben
/

tÜenn roir tn'er 5eitlid? fterben.

5. Dir fey / (Sott! £ob unb Danf /

5ür folcfye Speifj unb Cranf.

£a§ beine (Süte trieffen /

Unb uns oon fjerfcen prüfen:

So roirb buret? unfre Creue

(grneut beß £jöd}ften Creue.

G. P. H.
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borgen = £ieb.

3m Jon: „0 fyödjfter QJott ! £> unfet lieber £erv".

(Nürnberger ©efangbutf) 9?r. 741 ; ©. 702—709 $er SSerfaffer Bereits unbeEamtt.)

\. Das malte (Sott Oer uns aus lauter (Snaben /

*£rl}alten fyat für £eib unb Seeleu Scr/aben.

£Dir loben bid? roeil beine <0üt unö Creu

3ft mit ber Uiorgen Sonne roiber neu.

2. Wiv finb / £}err! 3U folgen <Snaben*(Saben

Diel $u gering / bie rotr empfangen tjaben.

XPäs foll mein fjert^ bagegen legen bar /

2Jls Cob unb Danf / auf beinern 23ranb*21ltar ?

3. Hirn guäbig an bas ©pfer meiner kippen!

Das id] bir gib / auf biefer (£rben Klippen;

(£nt3Ünb in mir bas fjerfc mit beiner Brunft /

21uf baß id? ftets empftnbe beine (Sunft.

^. IDeil id) nod] fyter auf (£rben fyab 3U tüaüen /

So laß mid) bocrj in feine Sünbe fallen

:

(Sib / ba§ id? ftets bencf an beft Cebens (£nb

Unb meinen Sinn nad] beinern IPillen roenb!

5. Befiel / baß beiner £ngelfd]ar mid? leite /

Unb roiber meine 5einbe fiegenb ftreite;

Denn roenn bu bid? nidjt nimmeft meiner an

;

So roeifj id? rool / tr>ie leicht id? irren fann.

6. 21dj! finb für Dir bie Sperling fyocfy geachtet;

fjaft bu bie <^af}l ber fleinfteu fjaar betrachtet.

So roirb bei bir aud? nid]t üergeffen feyn /

Den bu in beine fjanb gefcrjrieben ein.

7. £a§ beine (Süt ob allen grauen roalten;

Du fannft fie rool im Cob unb Hobt erhalten:

Hegir uns fjerr rr>ir Marren beiner (Snab /

Unb trette nun auf unferes Dienftes pfab.

G. P. H.
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2lbenb-£teb.

9?arf) ber (Stimm: „Qu bir bon £>erfcengnmbe" / jc. ic.

(Nürnberger ©efcmg&utf) 9£r. 822; ©. 704-706. SDer «erfaffer bereits unbekannt.)

\. Der £ag ift nun vergangen

XfCit feiner Sorgenlaft;

Die Hadjt fyat angefangen /

Un5 aller Arbeit Haft:

Das Ciecfyt fyat abgenommen
/

2Tüt unfrer £ebens3eit:

IDir finb nun näfyer fommen

Der grauen €roigfeit.

2. IDie roir 3U Bette liegen /

So ligen roir im <8rab;

IDie foll uns benn uergnügen

Der Weit üerlornes ^aab.

3nbem roir fcfylaffen gefyen /

XDirb uns ber Cob gemein /

Kein 2Ttenfd? fan lang befielen /

<£s mu§ geftorben feyn.

3. £Die roir bie Kleiber laffen /

3er>or roir fcrjlaffen ein;

So bleibt uns gleidjermaffeu

£tict?ts als ber Ceidienftein.

<£iu Ceinlad] micrj bebeefet

fjier / unb im £oben<(Srab

Bis micrj bie Sonn erroeefet
/

Unb (Erjrifti Hilter Stab.

^. Weil benen / roelcrje fterben /

®rm allen Dorbebacfyt:

Sie fönnen leicfjt r>erberben

Dort in ber £}öllen'Hacr?t.
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3d? muß / ich. muß / betonten /

Daß id] Unrecht getrau

:

3d? muß mich läffig nennen

2tuf fdmtaler Cugenb'Barm.

5. 3^ toil mich, (ßott befehlen /

Der mid? erlöfet fyat;

Unb mid? um ntd}tes quälen;

<£r gibt mir feine (5nab /

Das (5ute 3U vollbringen /

3ft mein 5letfd? r>iel 3U fd}tr>ad?

:

3d? rot 11 mid) beffer 3roingen /

XDenn id} leb unb erroad?.

6. So roil xdi feyn befliffen /

<gu leben Sünbeu rein

Unb roiber mein (5eroiffen /

Xt\d}t rjäuffeu Straff unb pein.

Der Dorfafc ift genommen /

3d? bin ba3U gerüft /

ZTiir roirb 3U fjülffe fommen /

Der in uns mächtig ift.

7. fjerr! lag bicff gnäbig finben /

Unb \d\ü§ mid? biefe ZTacfyt,

<£rlaß mich, meiner Sünben /

Die ich. ben Cag »ollbradjr,

(Sib baß id] rufyig fcfylaffe /

(Dlm böfe Cräum unb Sdimerfc;

Unb / in mir neu erfd?affe

£in bir gefyorfam fjer^.

G. P. H.
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£)te Smmen.

3m Jon: ,,|jer£ltc£) tfyut mtrf) bertangen".

(Watyan unb Sötern II, LXXIII, @. 90

\. <£in Cieblein roill icfy fingen

r>on £}öuig sE>ögelem /

öte fyin unb fyer ficf? fcfyroiugen /

roo bunte Blumen feyn /

bas Dölfletn in bem (Brünen /

be§ <geitlers 2Tut$ unb 5reub

:

3<ä? finge t>on ben Bienen /

Dem Bilb 5er Cfyriftenfyeit.

2. Der tüinter fyält gefangen

bas 3arte 3un9fers^ ^ /

bis ba§ ber Sdmee »ergangen /

5roft / Stauer / Hebel / Wolf \

unb roenn bie tDeften ftimmen

nad) linber Cenfcen 2lrt /

fo machen fiel] bie 3mmen

auf ifyre Blumen ;5al}rt.

3. Sie 3ie^en mit ber Krümmel /

Der Stacfyel roeift bas Sdjroert

:

3fyr Brummel unb (Sefummel

fyat niemand nid]t gefäfyrt.

5ie nehmen fonber ZHorben

ben 3arten Blumen*Staub

:

unb ifyre Beut ift tDorben

ber Baum« unb BIüten*£aub.

% tDie fie bie XX>ad]sburg bauen

com gülbnen Pergament,

fan niemaub nicfyt befdjauen

:

3n feines Künftters fjänb'
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fyat man fo fc^r t>errounbert

:

bie Limmer alle gleich /

fecfysecftgt roirb gefunbert

bas £}önig*Köutgreid}.

5. VCian fifyt fie frieblid} leben

orm <£igennuk unb Streit /

in fteter ZHüfye fd]tx>eben /

3U Cenfr unb W\\\tevs*§e\t

:

Sie pflegen ein3utragen

ber Blumen Safft unb Cau /

unb führen / mit Belagen

gefammt / ben ^ueferbau.

6. 3m Sommer / mann bie Sonne

im mannen <§eid}en ftefyt /

ba fifyet man mit Wonne /

roie baß ber Scfyroarm entgeht.

Xfian fernläget auf bem Becfeu

ting— taug— ting- taug— ting— tang
/

£ing—taug [oll fie erfcfyrecfen /

unb treiben fonber ^n?ang.

7. So follen alle Cfyrtften

bas fjönig roaarer £ieb'

orm £}aß unb Heib gelüften

aus frevem Qer^enstrieb /

bie 5reuubfd?afft biftiüireu

ber ^ueferfüffeu Creu /

unb bie (Suab ob ficr? führen /

bie alle 2Tforgen neu.

(Älagl. 3/21.)

(9tat$an I, VII, 7.)

<Sts fyatte ein feiner Biebermann ein altes £jaus / in roelcrjem

bie liebe Sonne / ber ZHonb unb bie Sterne (ber Derftanb bie
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(Sebädjtnig unb bie klugen) ftnfter fcrjienen. Die Wolfen über 5

führten befagtes £jaus üielmals mit bem Hegen, (bie auffteigenben

Dämpfe machten r>iel 5lüffe fallen) bie fjütter (2Irm unb Beine)

er3ttterten / bie 2T(ül)lräber (bie <§älme) roaren fefyr r>ertx>üftet / unb

ifyre 5^au (bie Stimme) roar leift / unb bie 5enfter (bie fd^roaerjen

2Iugen) trmrben fefyr finfter unb trüb / baburd] ber Cob ein3ufteigen

vft e&- 3n biefer tDolmuug erroeeften irm bie fleinen Dögeleiu
/

tpelcfye bie ZTtorgenrebe begrüffen. Der ZHanbelbaum in bem

5rüling / unb bie £jeufd]recfen in bem Sommer / roeld]e er fernen

unb fyören fönte / r>erurfacr/ten ifym feine ^reube roie r>orfnn / unb

ftanbe er in befyarrlid^en Sorgen / ber filberne Stricf (ber HücFgrab)

an feinem Bronnen 3errei§e / unb bie €imer (Blafen unb Hieren)

unb bas Hab (ber ZHagen) fo ab unb aus fer/öpfte / 3erled)3e.

21dl I fprad? er / biefe Cage gefallen mir nid)t / id> gebenfe an bie

porigen Reiten meiner 3ugenb / nun ift es mit mir gar anberß.

2T(ein Sd^öpfer unb mein (Sott / bole mid} balb aus biefem £)aus
/

roelcfyes muß abgebrochen / unb am jüngften Cage u>ieber aufgebauet

roerben! tüir roeren bie elenbeften (5efd)öpfe / roann roir nierjt fterben

folten / u. f. ro. Prebiger Sal.

S$r'tfttt3.

(I, XXIV, 25.)

<£in Kunftfyänbler fyatte in einer namfyafften Stabt feinen Kram

aufgefcfylagen / unb neben atlerrjanb (Semäfylen and) Kupfferftücfe

feilgeleget / unter roeld]em abfonberlid? bie Kaifer / bie (ßelefyrten

unb berühmten Ceute / melcrje irmeu burd) ben Degen ober bie

5eber einen Hamen erroorben / bie nod) fyeut 311 Cage ifyr ftummes

Bilb
/ gletd]fam ftillfd?tr>etgenb / rühmte unb fetfät^bar macr/te.

Diefes beliebte allen r>erftänbigeu 3nroorjnern / roie auch r>ielen

ltnr>erftänbigen ; roeil burd] folcfye Bilbereyen bie fjinfalleube (Seftalt

aller Sachen erhalten tt>erbeu Fan.

<£tlicr?e Solbaten Faufften r>on ben alten Kaifern ben 3- Caefarem /

ben 2luguftum / ben Musici ben Heronem / (Drlanbum Caffum u. f.
u>.

Die 3ur ifte' 1 oen 3u fnnianum / Bartfyolum / Balbum / u. f.
ro.

Die 2Jer3te ben (Salenum / Cfyeopfjraftum. Die poeten ben fjomerum /
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Dirgilium. Die fjanbroerFer ber <£ufliben unb 2lricb,imebem u. f. ro.

Die ZTiakilev ben Dürer unb Titian. <Et?rifti 23ilbni§ aber / roeldies

roofylfeiler als bie andern
/ fauffte niemanb / bis enblid? ein armer

Bettler / roeld)cr für alles erarmfe 2Jlmofen biefes Bilbniß einframte

fam I fagenb : XDann ein jeber feinen (Sott fauffet / fo mit! id] and?

meinen Cfyriftum fauffen.

£)an!6ar!ett gegen ®ott.

(I, XXI, 32.)

2lriftoteles / ber Hatur befter Dolmetfcrjer / fyat in ifyreu

Begiftern aufgefdalagen / nnb ficf? über bas orbentlid}e öucrjfialten /

öerfelben fyöcrjlid] oerrounbert / als er gefefyeu / roie alles in Scrmlb

unb (Segenfdmlb / in fiinnafym unb Ausgab beftefyt. / 3n biefer

Betrad)tnng oanfte er (Sott / ba§ er ber Cyranney entgegen»

gefefeet einen jämmerlichen Untergang: ben (Sottlofeu bie

(Sero iff ensrng : ben ZTasroeifen ben 2lbgruub (Söttlicbjer

(S e 1} e i m n i ß / an roeld7eu fie bie §eit ifyres Cebens genug 3U

lernen: ben Stolfeen bie Dcracfytung : ben (Sei fei gen bie

quäle n b e Sorge : ben u> o 1 1 ü ft i g e n Heitlingen Kran freiten

unb ^bfräffteu : ben fjeu erlern bie XDatjrfyeit : ben £eid}t«

gläubigen bie Heue u. f. ro. ^embe alfo / ba§ alle XXMtbänbel

ifyr IDibriges, roie aud] alle Cbjere trjre 5cinbe unter ben gieren
/

als bie 5ifd?e traben ifyren (Segner an bem (Dtter unb f}ecr/te / bie

Dögel an ben 5ctlcfen unb ^abid]ten / bie sabmien Ctnere an ben

XDölffeu unb anberen IDilb / u.
f.

ro. allein ber Znenfcfj bleibet in

feinem (Sefcfylecbt fein eigner ^einb. 3n biefer Betrachtung lobte er

(Sott / baß er itmt ben Derftanb oerliebjeu / hieraus feine Unooll«

fommenheit 311 ernennen / unb fefete auch jtdj in bem 5aaibud\ ber

Statur für einen groffen Sdmlbner an, ba§ er (Sott für feine

gnäbige Erhaltung noch nie genugfam gebanfet.

£)ret).

(I, XXXIV, 35.)

Die Rahlen fragten unter fiel? / roelche am meiften im (Sebraud?

roere? fjierauf ersetzte bie britte &afyl von ihr felber / nachgehen»
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ben Begriffs: Drey Dinge finb 311 r>ertr>uubern : ba(j eins Drey,

(Sott ein ZTTenfd] / unb eine 3un9frau emc Butter ift. Drey

(Ehrentitel t>at ber HTenfd] : baß (Sott fein Datter / fein fjerr fein

Bru5er, nnb fein 5ürft fein (Sebjülffe. Drey regieren bie IDelt: bie

Ciebe, ber (Semalt / nnb ber Betrug. Drey begleiten bie 2TJenfd]en

:

£r>rgeifc / (Selbgeifc / nnb IDolluft. Dreyerlei ZHenfcrjeu finb auf ber

XDelt: Die ^eiligen / bie fjeudjler, unb bie (Sottlofeu. Drei trjeileu

ftd? in ben IHenfcr/en: Der (Sottslefyrer (Theologus) Hecfjtslefjrer /

unb 2lrfct. Drei ^einbe B}at ber HTenfcr? : ben Ceuffel / bie IDelt /

unb bas 5lei)d). Drey bewohnen bie IDelt, Simon / 3uoas / u"b

bas Polf pon (Somorra. Drey fommen feiten nad) fjof: (Sottes

IDort / bie iDarrjeit / unb bie Einfalt. Drey erhalten bie freyen

Künfte : Dinten / 5ebern unb papyr. Drey bringen 311 €fyren. Die

Cugenb / bas (Selb / unb bie iDolrebenrjeit. Drey finb ben Haifen=

ben Donuörjten: Die Kunbigung ber Sprachen / ein voller Secfel

/ unb ein guter !Degtr>eifer. Drey bringen 3ur Dollrommenfyeit : Die

£rfafyrung / (Sefd]icflid}feil / unb Dermarmung. Drey r>erberben bie

Haijenben : Das (Settuffen / ben Beutel / unb ben ZHageu. Dreyerley

laufft mibereinauber : ein ruhiger Ceuffel / bie getreue Weit / ein

ftolfcer Cruift.

®et£ / (Sorg unb Ungebult.

(I, LIV, 58 unb 59.)

Die ZlTenfd]en auf <£rben befd}tr>erten jtdj trüber (Sott in bem

Gimmel / unb fdjicften brey 2lbgefanbte an feine ZHajeftät / als

:

ben (Seit$ / bie Sorge / unb bie llngebult. Der (Seit} brachte an

baß (Sott ben HTenfd}en nicbt genug gebe. Die Sorge
/

baß (Sott

ben 2TCenfd]en nicfyt Hegen unb Sonnenfd)ein gebe / rcie fie roollen.

Die Ungebult flagte / baß fie (Sott 311 rnel ftraffe. (Sott ber fjerr

antwortete bem erften (Sefanbten : <£r roolle merjr geben / als bie

2Ttenfd]en t?erfd]roenben fönnen. Den 3tr>eyten / er rooll felben ein

3abr regiren (äffen. Den britten / er rcolle niemanb fterben

(äffen / als bie irmen ben Cob roünfcrjeu / unb nur ben tmnbertften

Sünber ftraffen. Diefe (Sefaubte febrten mit guter Verrichtung
/
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roie fic r>ermcintcn / 3urücfe. Der <Seit$ reifte bie 2T(enfd}en siel

3U erfargeu unb präd]tig roieber r>erfd)tr>enben / es roaren aber bei-

gaben (Sottes fo r>iel unb feine (Süte alle UTorgen nen (Klag!. 5/25)

ba§ bie 5ülle unb I^ülle nid]t abnähme. Die Sorge batte mdjt

lang bie XDitterung regiret, öa ir>olten bie Baifenben unb XPeiber

roegeu ifyres 3lad]|es unb IDafcfyens fd]ön IDetter / bie Bauren

aber 311 ibrer Saat Hegen / bie Schiffer IPinb bjaben. Die Hegentin

fafye vooi
I

bag fie einen Caft übernommen / ber tfyr 311 fd]tr> ei-

nkorben
;

lieffe aber Hegen unb Sonnenfd}ein lüedifelroeis erfolgen /

ben IDinb aber roolte fie uid]t roefyen [äffen / bie Sd]iffleute möchten

gleid] fatool rubern / roie bie Bauren pflügen. 2Uts fold]em HTangel

bes fflinbes wav alles (Betreib fcfyön an3ufer?en / trüge aber eine

leere hülfen / unb erfolgte groffe fjuugersnofyt. Die Ungebult folte

nur ben rmnbertften Sünber ftraffen / u>eld|es fie tfycite mit einer

groffen Buten / unb in fur^er <^eit fönte fie feine Hüten meb>r

fmben / roeil ber rmnbertften eine fo groffe ^atjl roorben. Da

fafyen bie UTenfdjen / baß fie roie 3onas unlieblid] roiber (Sott

ge3Ürnet / unb fenbeteu brey anbre Boten / bie Demut au Statt

bes (Beides / bie £>erguüglid]feit an Statt ber Sorge / unb bie

Ciebe an Statt ber Ungebult. Diefe (Sefanbten traten (Sott bem

2lIImäcr?tigen einen untertr;änigften 5ujsfall / unb bekannten in aller

Z*Henfd]en Hamen /
bag (Sottes IPoltfyaten / mit roelcfyen er bie

(£rbe überfd]üttet / r>iel fdjroerer als aller UTenfdjeu ZTtiffetr?at /

bag Rottes (Süte r>iel länger als aller 2T(enfd)en Sünbe / unb bag

(Sottes fjulbe / t>iel gröffer als aller Hienfd]en Scbmlbe. Da

oerftöffe (Sott ben (Seit} / bie Sorge unb bie Ungebult / unb

borfften r>ou ber ^eit an nid]t mer>r für (Sottes 2lngefid]t

erfd]einen / unb Ratten alle unb jebe unter folcfyer Sd]altregirung

ein fefyr elenbcres unb unglücffeligeres leben als 3ur>or niemals.

(I, CXXXV, @. 143.)

Die IDeisfyett blatte / als eine reiche Königin / r>iel (Süter 3U

»ererben / unb gedenken 311 rerlaffen / roeld^e fie ausbote / gegen

Ceiftung fcbmlbiger Dienftbarfeiten. 2lls biefes rud?bar / fjaben fid?
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fefyr viel angemeldet / und fiel? ifyrer Bottmäßigfeit unterroerffen

wollen. €rftlid] fanden fid] bey ifyrer Ce^en»(£an^ley drei Hegenten
/

welchen man anfagte / baß fie den (Sefyorfams=<£id leiften müften /

(5ott über alles fürcfyten / ifym Hinblick vertrauen / feine (5efd}enfe

nehmen / und / ofme 2lnfefyen 6er perfon / gleiches Hecfyt fprecfyen.

Diefes wollen die 3ween nicfyt fcfyweren / und begehrten nnr einen

^efyenden miteinander 3n befielen / dem dritten aber wurde ein

nutzbares (Sut mit folcfyem Beding ©ererbt. Die Kauffleute meldeten

ftd> aucfy an / r>ermeinten aber / daß diefes Beding ifyrem Handel

fefyr nacrjtfyeilig / nnd giengen wieder darr>on. Die fjandwercfer

hielten dtefe (Süter für gar 3U müfyefam / und fagten /
daß folcfyes

den ZHöncfyen und pfaffen suftünde / welche ibr <5eld daroon fyätten.

<£s fanden fid? aber etliche fromme Scfyüler / die leifteten die (5ebül]r
/

und wurden nid]t mit dem Scb/wert: (ondern mit dem 5ederlel}en

begnadigt / und nadigefyends in diefer Königin Dienften frucrft*

barlidift gebrauchet.

(Sbelgeftetne.

(Sotfjam I, XXI, 21.)

<£in 3u^i^ r ^r / genannt der Stolfc / fyatte feinen gan^e Kram

um fid? gelangt / und r>iel Hinge an feine Ringer geftecfet / fände

aud? Diel / die if}m für Heine Steine groffes (ßeld be3af}lten. Diefes

fafye ein ZHülIer / und fragte / warum man doch, diefe Steine fo

treuer fauffte / man fagte ifym / weil fte fo oiel wertl} / aud? von

Stehwerftändigen fo tjod} gewirdigt würden / u.
f.

tr>. Der ZHülIer

triebe nadigefyends einen alten HTüfylftein auf den ZHarft / in

Hoffnung / foldjen groffen Stein tnel tbjeurer 3U oerfaufen : als

ifyme aber jemand fragte / tr>as er auf dem ZHarft / ttme? fyat er

geantwortet / daß er gern diefen groffen Stein für taufend (ßulden

üerfauffen wolte. hierüber lacb/ten alle / die es fyörten / und

t>ielmet}r / als er fold?en edlen Steinen gleid] fcfyäfcen wolte. Der

Hlüller aber fagte /
daß diefer mefyr nufce / und deßroegen aucb

metjr wertfy / ja er bjabe t>iel taufend ZTCenfcfyen entehren frjelfen /

u.
f.
w. Sie fagten ifym aber / daß er feinen folgen <ßlan& rote

die edlen Steine üon fid? ftralte. VOo
\ perfekte der ZHüller / tcf?

so
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babe in meinem Keller faules £jolt$ / bas glänzt geller / als biefe

tfyeure Steine. Iiis er nun feinen Stein nid?t r>erfauffen fönte,

breite er felben roieber nad) £}aufe / unb beflagte jtdj über ber Ceute

Cfyorbeit
/
baß fie I]od] [d]ä^ten, was nid?t nutzet / unb was ibmeu

bieuet / ntdjt reiben tuolten / fagenb: 21leine <£belgefreine folieu feyn

bie (5e[unbrjeit / Starre / <Sebäd]tuifi / SErbarfeit unb fleiffige

Arbeit / u.
f.

w.

2)te @()re.

(I, XXVII, 27.)

Tin ber ^i*ülings=5üi(tinue 5lora ober Blumrmlba £}ofe rjabe

jtd) bie Culipauen febr präd)tig unb ftattlid) gehalten / alle Cage

mit ifyren rerbremten / geflammten / geftueften unb föftlid]en Kleibern

aufge3ogen
/ groffe Citel gefüfyret / (Earbinäle / Könige / 2lbmtralen

ja gar Semper Augustus roie ber Kaifei- feyn trollen. Die aubren

alten i^ofbiener fafyeu biefe <£infömmlinge unb 5rembe mit ueibifeben

klugen au / unb t>enuod}teu irmen fold]es in präer/tiger Kleibung

nid]t gleid] 311 trnin. Hacb» langer (Sebult brechen fie beraus / unb

beflagen fid? bey ber iürftiu 5lora / ba§ fie bisaubero ifyre roob

geleifte Dienfte in ber 2lrtmey mit lieblichem (Serud) fidj bey it|rem

öof in guten IDirben unb 2lufet}en aufgehalten / nun aber erfahren

muffen / baß bie bunten üulipauen mit ifyren 3erfefcten Sditüeifcer*

tjofen / rx>eld]e feinen Hutten unb (Serud] geben fönnen / irmen

u>oi-ge3ogen unb fie alfo ibrer i£t}ren enfet$et / bey bem £>olf in

Deracrjtung fommen / u. f. ro. Baten bestiegen, man folte irmen

itjre alte Stelle roieber erteilen / unb biefe (£infömmlinge aus*

fd]affeu. ilora bebad|t fid} hierüber unb fagte: (ßebt euer? 3ufrieben /

es ift beffer <£fyrtr>ürbig orme <£t)renftelle feyn / als unreürbig gro§e

(Ehrentitel bey ben Unr>erftäubigen erhalten.

Xitel.

(I, CXXVII, ©. 130.)

Der XDarm machte bas Citular ber alten <geit nad? unb nad)

änberu / roie bie ZHüntjen / in roeld]en bas neue preg jebesmal



— 467 —

fcrjöner / bie Vdapen unb 2Jbfd)riften gemehrt unb bie 3ilber artiger

geftaltet; ber innerliche VOevtfy aber an Sdjrort unb Korn roar oiel

geringer / als cor Reiten. IPeil aber ber fjanbel geroinfüerftig unb

gelbbar, lieffe ber IDafm bie (ßelegenfyeit / fid} groß 3U machen /

nid]t aus ben fjänben. 2Jlfo faufften aus biefem Kram bie <£belleute

ben Citel ber fjocrjebelgeboruen / bie Kauffleute ben Citel 6er <£bel

unb Defteu / bie fjaubroerfer 6er (Srogacrjtbarfeit / unb fo gar bie

öauren ben Citel 5er <£rbarfeit. Die iDeiber / roelcrje meifteu

Cfyeils mit biefem Krämer E}er3e £DaEm oerroanbt ober befannb

waren / gaben ifym and} (Selb 3U löfen / uub framten ein bie

bioffen Citel Cugeubreid? / Cugenbfam / <£rbar / ^ücr/tig / Scrjön /

fjolbfelig / ireunblid} / £}öflid? / Keufd) / unb alles / roas fie fonften

311 Kopffüffen gebrauchten. ITTan fönte aud? fjofuungstitel befommeu
/

bajß mau einen auf Hedmung nennte / roas er gerne geroejen / ober

3U roerben oerfyoffte / unb bafyer fommt es, bafj t£ble ofme abelic^e

(Süter / unb oiel 3un9fraUßl1 3uilöfi'aufd?aft gefunben roerben.

Die IDarfyeit aber fyat in bem IDerf erroiefen / ba§ biefer Krämer

fein Kauffmanns«(5ut unb oiel falfd]e XDatjre gefüf}ret.

$erfprecf)en unb § alten.

(I, CXXXV, 6. 138.)

Der Derftanb fyat mit ber Beblicrjfeit 3tx>een Sö'Jme er3eiget
/

bereu ber eine Derfpred]en / ber anbere galten genennet roorben.

Der ältefte roar gar ein fdjöner / aber fefyr fcrjroacrjer Knab / ber

anbere roar erroas ftärfer oou (Sliebmaffen / unb oon jeberman oiel

roertfyer gehalten / als fein Bruber. So lang biefe auf tr?res Daters

Canbgut gelebt
/ ift jeberman rool mit ifmen 3ufrieben geroefen / unb

haben fie aus brüberlicrjer Ciebe ormeinanber nicht feyn fönnen.

2tuf eine <geit 3iehet ber Derfpredjer mit einem alten ^afmbrecher

hiutoeg / unb als er gröffer roorben / fommet er an eines dürften

fjof, ber ein gar böfer fjaushalter roar; ba rourbe biefer unartige

Sorm ber Heblicrjfeit 3um fjofmeifter / unb oerrn'effe / ja befeuerte

eiblich / fein 23ruber roerbe fommen / unb erhielte alfo oon jeoerman
/

roas er felber roolte. Xlad) langer Wartung ber Dinge / bie ba

30*
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fommen folten, lube biefer ^ofmeifter eine groffe 5^inöfct?aft befe

Volts auf fidj / bey feinem f^errn aber war er in fo groffen

(Sna5en / ba§ er met|t merir auf bas Dorff 311 feinen Altern

begehrte. 3f* a ^f° Derfpredjen <£belmannifd] / unb galten Bäurifd]

geblieben.

(Sin maarer (£f)rtft.

(ftatfjan II, XXIII, ©. 24.)

Die 2TtarjIerey fyatte fid] frer>entlid] r>ermeffen / alle Ceute in

oer ganzen IDelte absumarjlen / unb r>ermtttelft ber aufgetragenen

Farben DorsufteUeu. Diefe Dermeffenfyett 3U bjintertreiben / rjat ihr

bie 23efd?reibung einen tr>aaren Crjriften 511 mahlen vorgegeben
/

ber folgenber (Seftalt befRaffen : Seine klugen fonnen bas 2lbu>efenbe /

ja bas Uufid]tbare burebfeben / feinen fyänben ift nicfyt unmüglid]

511 tbjun / feinem (Semüt ift nichts unerträglid] 311 leiben. <£r gefyet

täglid] mit feinem Scfyöpffer ober ben IDolfen / unb fitzet alles

3rbifd]e unter fid] entfernet : Die rjimmlifcben (Seifter finb in feiner

(Sefell) errafft /
ja in feineu Dienften / tr>eil er ben blutigen Hocf

feines <£rlöfers angefleibet. 3n ^en lOeltbänbeln ift ein frember /

unb ob er 3rr>ar ftetig in Streiten lebet
/ fo ift er boer? beg Sieges

allcseit r>erftd?ert. (£r tritt bie fjülle mit Hüffen / unb fein Scfyilb

ift unübertrüublidj. Seine fjänbe unb fein fjerfc rveifet eine tr>eiffe

Hufdmlb. <£r ift fo rool befreunbet / baß fein (Sott fein Dater /

fein (£rlöfer fein trüber / ber Gimmel fein <£rbtl>eil
/ ; wol / fagte

bie Itlafylerey / u?ei§ mir 3er?en foldje ZTcänner in ber ganzen XPelt /

fo ir>ill id? ben Qeiligften barunter abmafylen.

£)a£ ®lü& unb bie Xugenb.

(Sötern II, XXXIX, @. 39.)

<£s fdjrvebten 3toey Schiffe auf bem TXieet / bereu bas eine

Fortuna / bas anbere Virtus ober bie Cugenb benamet. Das

erfte rvar eine (Salee mit föftlicfyem Bilbtoerfe / Scfyarlacfen /

gehöriger Hotrjburfft unb allem möglichem Pracht ge3teret / fo

gar /
ba§ bie Buberfnecfyte mit gulbenen Affeln angefcfymiebet

/
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unb in Sammet unb Seiben befleibet 511 ber Arbeit angetrieben

würben. Diefes Schiff ^atte feine £auff auf bie Insulas fortunatas

ober (Slücfs 3n f
cm gc-richtet / unb fegelte mit guten Dorwinbc

baher. Die Virtus mar ein runbes 3dr?tff mit wenig Dorraht unb

fcblcchten £euten oerfehen / baß es auch / weil es übel befeilt / ein

Ungewitter oerfchlagen / inbem ba§ aubere in einen Schiffsbafen

eiugelauffeu unb ausgeruhet. Balb tjernad] / als bas (ßlücfsfchiff

beu 21nrcr wieber aufgehoben unb bie Heife fortgeftellet / haben

wenig in bemfelben gewünfehet / in bas Cugenbfcbnff 3U treten /

mel aber baraus ©erlangt / in bas (5lücffchiff übersteigen ; aber

alles vergebens / bann es war eine Klufft beoeftiget 3wifchen

beiben
/

ba§ jebe an ihrem (Drt bleiben mufften. 3n0em nun öa5

(Slücfsfcrjiff bei befagten 3nfefn ab3iiftoffen oerbofft / 5erfd]eibert es

an einem Reifen / bafc alle bie barauf getr>efen / jämmerlich

umgefommen; bas Cugcnbfchiff aber ift wol angefahren / unb

alle / bie barauf gewefen / finb ihres Ungemaches ergebet worben.

§erolb£farben.

(II, XLIX, ©. 49.)

<£s tjat (tdj auf eine <^eit unter ben fjerolbsfarben ein groffer

Streit erhoben / unb fyat eine ber anbern Schönheit fyodnnütig ab-

ftechen wollen. Das (ßolb / ober bie gelbe Savbe \ nennte fich ber

Sonnen unb bem tjolben Sonnenmetall gleich / wolle ben anbern

nicht weichen / unb bie (Dberftelle behalten / weil jene ber planeten

5ür)l / unb biefes bas gewaltigfte unter allen ZHetallcn. Das Silber /

ober bie weiffe §axbe / bie Heinlichfeit unb bie 5reube bebeutenb /

wolte bem Heichthum weit r>orge3ogen unb bie Quelle aller anbern

5arben genannt werben. Dergleichen roolte ihr bie fernsähe §axbe 3U

eigenem £ob anführenb / bafc gut in bas Crauerhaus / bereu Deu=

tung fie habe / 3U gehen / unb ba§ fie ber (Srunb aller anbern / ohne

welcher Schatten fie nicht beftehen fönnten. Die rohte 5arke wolte

ben Citel ber Dollfommeuheit behaubten / weil alles / was roht auch

ooUfommen würbe / als bes ZHenfchen (ßeblüt / bie Füchte / bie



— 470 —

(Sefunbtjeit / u.
f.

tr>. beßgleidjen wolte bie blau? ^arbc ifyre Be»

ftänbigfeit bartlmn, welche fie allen £>en andern in ber Dermifcrmng

mitteilte /. u. 2lls nun Spelles 3U einem Scfyiebricbter aufgeworfen

roorben / gäbe er öiefen 2lusfprud|: <£ine jebe ift an ifyrem (Drte

fd^ön / wann fie ficr? vergnügen läffet; meiere aber eine Cafel allein

bemafylen will / Die wirb niemanb gefallen.

Qtvei Siebet be3 Sodann SHat.

9M.: „SEBie fdjön leuchtet ber 9Jtorgenftern".

(Nürnberger ©ejang&ud) Nr. 698, <5. 754—756.)

\. (£inft fprad? ber füfme 3onatrjan
/

ber l}ert$bef}ert$te fjelbenmann /

3U [einem IDaffentrager

:

Komm / lag uns bort fyinübergerm /

wo jene md)t*23efdmittne ftefm /

an ber pfnlifter Cager.

^uf / lauf / Bergauf /

lag uns Fämpfen / fie bebämpfen /

traun / wir muffen

ifyres fjönigs fyeut genteffen.

2. Die 5ewbe jagten : ftarfer IHann

!

fomm £odwerfrod?uer 3onatEjan /

roir lachen bein Derwegen /

erfletter nur ben 5elfc"ftein /

ber wirb bir brechen fjals unb Bein /

bas Steiger*£janbwercf legen /

fteige / neige / aufwärts fteige /

abwärts neige biet) mit Hüffen

:

bu follfts tjeute nierjt genieffen.

3. Den Berg erftieg 5ürft 3onatf}an /

bu 5d\'übwad\ fiel in 3wan^ig ZHann /

ber fjauffe nimmer fcfylieffe.
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Die fjanb beg fjerrc fid? erbmb /

\o I
baß man Hoß nnb 2Tfanu begrub

/

was lauffen tonnt, entlieffe.

Kein ITTann entrann / ber gequetfcrjet /

ber 3erpfet)'d]et / tot gefdnniffen.

3tjres Königs 3U genieffeu.

^. Der ZTiann r»on groger löunbertfyat

;

Don Siegen / nidjt r>on Kriegen / matt /

fam in Oer ,fcinbe IDälber
/

oa fjouig aus öen Bäumen floß /

burdj Stamm nnö Sträuche fid? ergoß /

in angelegne 5d&er /

er faß / er äff / funb Dom Starfeu

fjonig lecfen / um bes füffen

Blumenroeiues 311 genieffeu.

5. Der £jert$erqnicfenb Bienen«Safft,

gab biefem IPacfern tpacfre Kraft

:

als er ben eingenommen /

es fyat ber muntre 3onatban /

als ein red?t neuer fjelbenmann /

fpan—neue Stärcf befommen.

Seine Beine fid? bemarcfen /

frifd^ erftarcfen / germ mit Spieffeu /

um ftets fjonig 3U genieffeu.

6. 3*3? unb ou / frommer (Efyriftenmann /

toir alle / tr>ir finb 3°"a^an
/

unb Ct]rifti JDaffentrager /

roir muffen nur 311 Selbe germ /

ben 5einben im <5eficr?te ftefm /

»erfolgen fie im Cager

:

(ßut / 2T(ut / Ceib / Blut / muß man roagen /

männlid] fernlagen / Blut cergieffen /

fjimmel^onigs 3U genießen.
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7. Der fjölleii'fjerr fagt: (£t|riftenmarm

:

Komm / furd}tr>ergrtffner 3onatt?an /

tütr trollen biet? empfangen /

oerlaff bas <£roeu*£}aujj / bie IDelt
/

erfteig bas blaue IDolcfenselt /

on follt es nid]t erlangen.

tPacr/e, madje lermenb Cermen
/

5enerfd}tr>ermen / Scfyroefelflüffeu :

Keiner (oll fyeut es genieffen.

8. <£rmanne bief? nur / (Efyrifteumann

:

£auf Sturm / unö fefye mutig an /

Der Ceufel mu§ fid} geben
/

Die tt>äd)ter nehmen fdjon bie 5lnd?t /

oer fyelle fjauffe Henaus jud}t
/

brauf / brauf / lafft feinen leben!

fjeja! ba! ba! Sd?roert bejj Herren

treib fie ferren / bas / mit (ßüffeu /

roir bes £}immels s 2X(ofts genieffen.

9- Xlun bieten roir bem Teufel Crnfc:

Der Berg ^ion ift nnfer Schuß
/

auf it>eld]en roir uns feßeu /

ber £ebens«Baum ift aufgeri^t /

ber nichts / als Cebens^onig / fd}rt>i^t /

ein frefftenb Seelenuet$er
/

Sd]tr>eig 5inn ! nimm r?in / Brot unb Ceben /

JDein unb Heben: mit £rfprieffeu

Kanft bu Brot unb IDein genieffen.

\0. Dis Brot / ber IDeiu; / ber Ceib / bies Blut /

bas tfyeure pfanb, bas r?öd)fte <ßut /

ber leßte IDiUe beffen /

ber menfdjlicr? ftarb / fort göttlid] lebt /

bei feinem Datier eroig fcrjroebt /

• CD IDunber ! roir fyer geffeu.
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fjin / f}tn / Cf]örin! (Sott fpricrjt: fjöre /

folg ocr Cefyre / in bem Biffen

fanft öu meinen leib genieffen.

\\. Kein ZTTeufd? erreicht oie (Söttlicbfeit /

fein roeifer Sinn, mit feinem Stroit
/

Don öen gelefyrtften Köpffen.

Komm SünoervKranfer / fomm / fomm / eil
/

£}ier fanft bn roafyres Sünben^eil

aus biefem Kelcr/e feb/öpffen.

blufftet) ! geb? ! gel? : trinef im (Stauben /

Blut r>on Crauben: mit begrüffen

fanft bu für bas Blut genieffen.

\2. 2ld\ fyeilger fjeilanb / rjöcfyfter fjort!

3d? glaube beinern legten IDort
/

bas IDort / bas nid?t erlogen
/

roer r>on bir / IDafyrrjeit / roaarer Cfyrift /

unb Deinem IDort / betrogen ift /

Der ift febr rool betrogen,

fjab Dancf! Speis / Crancf / roill id? effen /

nicfyt oergeffeu / feyn befliffen /

Did] / mein (Sott / oft 3U genieffen.

* *
*

9ÖM.: „8$ f)ab mein ©aef) ©ott tjeimgefteHt".

(Nürnberger ©efangbuef) 9?r. 1129, ©. 1180.)

\. 3^ ein guten Kampff gefämpfft /

Sünb / Ceufel / Cob unb £}öll gebämpfft:

Das Sünber Bab / bie Breiige Cauff /

lenbt (tt)of)I: lenft) meinen Cauf

nun <£rben*ab unb Gimmel «auf.
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2. fjinfürber ift mir beygclegt /

öer Dcmcf ben ein (Sered?ter trägt
/

es fyat mir (Sottes lieber Sofyu /

Dor Seinem £E}ron /

fdjon aufgefegt bie Rimmels» Krön.

3. 3e^t lob id? ftetig meinen (Sott /

fey fyeilig / heilig <gebaotf] /

fev breymal heilig alleseit /

Dreyetnigfeit
/

oag id\ nun fonoer Krieg unb Streit.

<k. €s I]at / tt>as mir (Sott rjat befeuert /

fein 2tug gejerm / fein ®b>r gehört /

es fyat fein £}er(3 bie 5reub gefpürt /

bie mid? geführt /

unb etoig nun in (Sott berührt.

ce n i> *.







igntunfc von 23irfen>

genannt Befnlius-

1626—1681.





$aj3 nad)ftef)enbe Ausführungen über ©igmunb tion 23irfen

nidjt in 2Bettbetr»erb mit ber umfaffenben Arbeit über ^ittpp

§ar3börfer, tüdcfje ben -öauptin^att biefer geftfcfjirift bilbet, treten

motten, bebarf feiner (Srftärung, tnenn man bebenft, tnetcfjen

(Sinfluf3 babei ^aum unb $zit geltenb matten. £)er Umftanb

aber, baf$ mit ben (Stiftern beS ^ßegnefifcrjen 23(umenorben3,

§ar3börfer unb SHai, ftets aucf) ©igmunb tion 23irfen genannt

tnirb, üejs e§ als nottoenbig erfdjeinen, autf) feines Sebent unb

SBirfenS ^u gebenden.





it bem ^egnefifcljen SSlumenorben unauflöslich oerbunben

ift ber 9?ame eineä äftanneä, bet feinergeit im beutf^en

^arnaß eine ber ^öt^ften ©teilen einnahm, je£t aber

faft öer^adt ift: ber kernte ©igmunbg öon $irfen. @r teilt

hiemit ba£ ©cfjicffal gar mattier einft l^otfjgefeierten £)icf)ter

unb ©djriftfteller, bie, öon ber je^igen rafcfjlebigen, öeränberten

Dichtung in ber ^ßoefte überflutet, auf ben Altenteil gefegt ftnb.

@§ ift eben ntdjjt jebermanng ©aetje, fidf) mit bem feiner^eit üblichen

SDenfen unb £)ic£)ten mehr, al3 unbebingt nötig ift, §u befaffen,

noch weniger aber fief) §u befreunben. £)ie $eit be3 frömmelnben,

überfcrjtoenglichen unb füftelnben, babei mit allen möglichen

griecr)tfcr)en unb römifdjen (Gottheiten fich beflittemben @cr)äfer=

tumg, bie im 17. Sahrhunbert fich überall im Schrifttum breit

machte, ift oorüber; bie @turm= unb £)rangüeriobe fyat fie oöllig

bei Seite gebrängt, darauf folgte bie ibeatiftiferje Dichtung in

ber Dichtung, unb auch biefe ift je£t beeinflußt öon ber neueren,

realiftifchen.

3ßenn §an§ <&cufy% fich in ber beutfcfjen £)tdjtfunft bie ihm

gebüfjrenbe (Stellung bewahrt fyat, fo ift bieg bie grtge ber öon

if)tn au^ftrömenben, ungefünftelten 9taturmahrheit, be§ flaren,

öon glitter^eug reingehaltenen ©ein§ unb 3)enfen3 in feinen

Dichtungen, be£ barin enthaltenen föftlichen, wenn auch berben

§umor3 bei tiefer (Smpfinbung, bereu fchlicrjte 3ßat)rr;ett überall

burd)leucf)tet unb ben ßefer feffelt. ©acf)§ ift ber eljrenfefte,

befcfjeibene Wann unb Bürger im ftarf unb bauerhaft gewebten

31
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@emanbe unb bem feften fetbftgeferttgten berben ©dmhmerfe,

loährenb 53irfen in feibenem, fbi£enüberlabenem $emaube unb in

Sdmabetfchuhen einherftolgiert unb feine 23(umenfrräuf$e unter

tiefen Sulingen, aber fetbftbemufst überreizt.

3uftinuS ferner fagt bon Surfen*), „er fei einer bon benen,

bie man entmeber barum nicf)t mehr beamtet, meil tl)re (Schöne

burch bie formen einer §u ihrer $eit gerabe ^errf^enben Schute

(mie burch ben 9)?obereifrocf bie fcfjtanfe ®eftalt) entftetft mürbe,

ober bie man barum nicht mehr aufführt, meil fie %u menig auf

bem SJtorfte erfdjeinen unb au bie beenge fbrechen. Sefe man

feine (SJebitfjte, fo fei es, als bernehme man einen Singbogel, ber,

in einen fcf)ön gebüßten Mfig berfcrjtoffen, fünftücr)e dritter, bie

man ifjn teerte, herborbringt, ber aber mitten in biefer Arbeit

blö&üch mieber in bie £öne feines ihm angeborenen, botfen 2Batb=

gefangen berfällt; meiter glaube man, in einem fran^öfifcfjen (harten

^u gehen, mo l)ter unb ba in fteife formen gefchnittene Söäume

heimlich, noch nicht bemerft bom alten bünben Gärtner, lange,

f(f)Ianfe ^(üten^meige, auf benen bequem fief) bie $öge( miegen,

in ben blauen öimmet auSftrecfen."

3a, er fonnte, mie ein unfreier $oge(, ben fortbauernbe

Schulung bem ihm angeborneu Dcaturgefange entfrembet hat, bem

ber SDritf §ur (SJetoohnfjeit gemorbeu, §umei(en aus ber angelernten

Rotte faden. SDer llmftanb, baft er fiefj bom beginne feines Auftretens

als Dichter in ben ^ö^eren Schichten ber ®efetffchaft bemegte, mit

gürften unb (trafen, gelahrten Doftoren unb ^rofefforen, ^od)=

cjeftettten Staatsbeamten unb Oratsherren mefjr berührte als mit

bem $olfe felbft, — unb er mar ja feiner leiblichen Dtotburft

falber äunächft auf jene, bie SJcacfjt unb (Mb Ratten, angemiefen,

— berlieh ihm jenen ®rab bon hochmütiger Fenint, bon felbft=

bemühter 33efc^eibenr)ett, baft eS ein SBunber gemefen märe, menn

bei untäugbarem $ermöhntfein burch bie £obf)ube(ungen ®(eich=

geftetfter unb bie Auszeichnungen ^o^er unb t)oc^fter Serren bieS

nicht in feine Dichtungen abgefärbt hätte. Da^mifchen hinein aber

*) SRorgenMatt für gebilbete 6tänbe 9Zr. 257 bom 27. Dftober 1834.
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üBerfam tfjn bocf) ber SDrang, ftcf) frei 311 machen tion bem

Sdjttmtfte, natürliche SBärme Se^9en uno hu entmicfeln, unb

barau§ gingen feine Beften Sieber ^eröor.

SSte jene ^icrjtnng auffam, melcfje bem bnrcf) ben breif$ig=

jährigen ®rieg entftanbenen TOtfcr)mafcf) fteuern, meldje beutfdj

fein mottte, ba ^ätte SBtrfen, menn er titcfjt fdmn felbft einen

XrieB T^tegu in ficrj üerfpürt fjätte, bocf) mitgetf)an, metf e3 mobern

gemorben mar.

„$or allem mufc bie Sprache mieber beutfch merben", lautete

ba§ <8cf)Iagmort. tiefem nachkommen, Tratte ber pegnefifcrje

©crjäfer=Drben gu Dürnberg auf feine gähne gefchrieBen. (£3 mar

ba^er natürlich, baft 33irfen barnach ftreBte, biefem Drben an^m

gehören, aBer auch, baf$ fein ß^rgei^ in if)m eine Betiorpgte

Stellung %u gemimten raupte.

§ar3börfer, mit ®lai ®rünber, bann erfter $orftel)er be3

„
s$egnefifcf)en 231umenorben§ " ober, mie man biefen audj nannte,

ber „ löblichen SBIumengefcttf^aft", ftarB (22. ©eptemBer 1658), Tratte

e§ allen 2lnfcf)ein, al% follte ber Drben bamit fein (Snbe erreicht

haBen, unb e§ mürbe biefer fomit ba§ @cf)icffal ber „Aufrichtigen

Xannengefellfcfjaft " geteilt fyaben, meiere 1633 in (Strafsburg

geftiftet mürbe unb Bereite mieber erlofcfjen mar. SangleBig

maren ja bie üBrigen ©pracf)gefeüfcf)aften, melcrje um biefe $eit

entftanben, alle nicht. So löfte fief) bie 1616 entftanbene frudjjt*

Bringenbe (55efetlfcf)aft 1680 mieber auf; bie beutfcfjgefinnte

®enoffenfchaft in §amBurg leBte ^mifcfjen 1643 unb 1705, ein

23emei3, ba£ bie ®rünbung öon folgen ©pracfjgefeUfc^afteri unb

beren 5(nget)örigfeit in Witte be§ 17. ^afyxfynnbextv (Sfjreufacfje

mar unb mit ber 9ttobe mieber Verlief, menn nicfjt einzelne

Befonber§ Veranlagte unb merft^ätige Männer fidj bem Verfalle

entgegenftemmten. (£in foldjer Wann mar §ar§börfer geraefen,

unb al% er ftarB, maren bie 9)ätglieber be3 „ ^egni|fcf)äferorben§

\

mie fief) §eerbegen im 2Xmarantf)e§ auäbrücft, „ ben Schafen

gleich, meiere ber §irt fjat üerlaffen muffen". SDie meiften sD?it^

glieber leBten an au^märtigen Orten , unb bie menigen in

^ürnBerg noch üBrigen geigten fehttmehe £uft, bie @efeUfcf)aft

31*
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fort^iife^en. (Sin eigentjcmbtger 93rief $irfen§ an ßimburger

(HXfttjrttll II.) fc^rieB : „ SBter*) bon unfern f)ier befinb(i(f)eu

SDfttgltebem fjaben befrfjtoffen, ficf) bon ber ©efeKfdjaft ab§ufonberu.

3)a§ Söaub ift nunmehr gerriffen."

@8 fcf)eint übertäubt, als Ratten ftd) bie bei §ar§börfer§

Xobe nocf) üor^anbenen Drbenämitgüeber über bte Söafjl eineä

SBorftanbe» ntcfjt einigen fönnen, benn bofle bier Saljre Blieb beffen

©teile bermaift. 2öir werben fanm irren mit ber 2tnna!)me, bafc

gerabe biefe $leutvaf)l bie Urfacrje mar, marum ftd£) bier ber

Nürnberger äftitglieber abfonbern moltten; abfonbern — bon

mem? öielteicfjt bon $irfen, melier, ofjne $orftanb ju fein, im

3af)re 1662 ^mei nene SCRttglieber aufnahm , einen Mtborfer

©tubenten, £?of). ®abr. Sftaier (nnter bem tarnen ^ßa(ämon), nnb

ben 27 jährigen ^farrerabjunften Martin Simbnrger (SJtyrtitf II).

9hm ift aber %u bemerken, bafs au§ ben bier abgefonberten

9J?itgtiebern ber gange in Dürnberg beftnbücfje ältere 9ttttgüeber~

ftanb au§ §ar3börfer§ $eit beftanben b,at, nnb ba£ biefe bier

ttmfjrfdfjetnüdf) einerfeits nidjt barüber einig merben fonnten, mer

bon ttmen pm $orftef)er gemäht merben foltte, anberfeitä e3

imgern fafjeu, baft ber 36jäf)rige 33tr!en junge ßeute in ben

Drben aufnahm, meldte ficf) gnnäcfjft an i£)n anfctjtoffen unb tfm

$um ^ßorftetjer machen mottten. (^(ücflicfjermeife tief} ficf) einer

ber biere, ^llcibor (Sodann ©ecfjft) bemegeu, feine Xru^genoffen

im ©ticf)e gu (äffen unb feinem Sanbämann**) 33irfen über^n=

gefjen, unb fo fam e£, baft S3ir!en (g(oriban) (£nbe be§ 3ab,re3

1662 bon 2ücibor, ÜD?t)rtiüu§ II unb ^alämon gum ^orftanbe

be§ ^ßegnefifcfjen @cf)äferorben3 ermäb/it mürbe. £)ie brei anbern

alten §erren feinen ficf) in ben ©c^moftminM gurücfge^ogen §u

^aben, mäTjrenb bie au^märtigen 99ätgüeber mit ber ^atfacrje

ber erfolgten 2Baf)t $irfen§ $u rechnen mußten.

@g läfjt ficf) aucf) nicf)t leugnen, baf} bon biefer $eit an neues

Seben im Drben entftanb, benn mäfjrenb beffen ätfitgüebergab,!

*) 9Ucibor (^o^onn ©ecfjft); £eliantE)u§ ((Seorg 33oUamtner); ^ericmber I

(ftricbrid) Sodjner); Seriem ((S^rifiof Strnolb).

**) ©edjft roar in @(6ogen in SSöfymen, 33trfen in Söilbenftein in 33öE)men

geboren.
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in ben erften oierge^n 3ab,ren bi§ gu §ar§börfer§ Xobe nur

fünfzehn tarnen aufweift, gingen unter g(oriban£ nennen 3af)re

mä^renber Sßorftanbfcfjaft a^tunbfünfgig neue 9ftitgüeber §u.

dlid)t mit Unrecht f)at man bafjer ©igmunb üon $irfen ben

^weiten $ater be§ ^ßegnefifcfjen 23(umenorben3 genannt, £aft

biefer ofjne 23irfen fidj aufgetöft f)ätte, ftef)t feft, benn bie alten

§erren, meiere bem Drben 1658 noef) angehörten, geigten, a(§

§ar3börfer ftarb, menig Sntereffe mefjr bafür, fonft mürbe biefer

nicfjt üolle oier Safjre oljne Oberhaupt geblieben fein.

mar notmenbig, bafe frifcfje,

junge Gräfte Beitraten, unb ba§

erreichte 23irfen burd) 9£euauf=

nahmen. @§ ift fe^r gtoeifetfjaft,

ob bamit bie menigen älteren

TOtgüeber einüerftanben maren,

unb e* fagt aud) Hmarantf)e§

au*brücfücf), bafe gtoriban (Birten)

im 3ab,re 1662 ben äJtyrtttt unb

ben ^alämon in ben Drben auf=

genommen fjabe, obfcfjon er erft

ftiäter, unb %toax burdj) bie

SKtafjt berfetben, DrbenSborfteljer

mürbe*).

SBie fd)äfebar fiefj gioriban

bem Orben gezeigt Ijat, bemeift

ber tfjnt oon ben Drben§mtt=

güebern gemibmete filberne unb

reief) üergolbete ^ofat Oon 40 cm

§ot)e
, beffen 23ef)ätter eine mit

prächtigem $Iätterfcf)mud;e öer^

gierte Zulpe barftetft, mettfje Oon

einem tan^enben ©c£)äferfnaben

*) @§ ift entfcfjieben ein Irrtum, roenn gontano in ber „betrübten

<ßegnefi§" fagt, Birten fei ein Safjr natf) £ar§börfer§ Xobe £)rben§borftef)er

roorben unb Ijabe ba§ tteifje ©efeflfdjaftSbanb bamat§ jdjon ergänzt.
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getragen wirb. £>er $ecM, gteicf)faü§

mit fcrjön gearbeitetem $(ättermerfe

gefcf)mücft, trägt ba§ Slb^eicfjen be§

^egnitjfdjäfer = Drben§ , bie $affion3=

Blume. 3n bie £)öf)Umg be§ gufse*

ift eingegraben

:

Floridano

suo

Alcidor. Myrtillus.

Palämon. Ferrando. Rosi-

dan. Dämon II. Polyanthus.

Periander. Poliander,

quicquid hujus est,

sacrum efse

volunt.

3)a3 im Greife um biefe SSorte fid) $ief)enbe ßljronofticfjon

lautet

:

Voto Consplrandt slngVLI aD VnVM.

ma§ auf bie Safjre^aljl 1673 fcrjüeften täftt *).

©in Reiter, auf brei kugeln rufjenber $ofal Don 20 cm §öf)e

au§ getriebenenem ©Uber mit $ergolbung §eigt ringsum grucf)t=

franse, ebenfo beffen 3)ecfeK, an beffen <Süi|e ein bie ^affion3=

bütme unb 9(marantf)enb(umen ent^altenber ©traufe ftcf) befinbet.

£)ie §öf)Umg be§ ^ecfel^ jetgt in feinem ©ticrje eine 23irfe,

bereu Stnfen ficf) ber §e§tieribengarten, §ur ^Recfjten ber Srrfjain

erbücfen läfit. SRunb um bie 3eicf)nung h x*fy fiä) °*e Snfcfnüft:

Die %\vte> bie uns Pier in Jrr^amt t>at ©efityrt,

M)erb aue ftespevien mit (Bülimer c$rua)t ©ejiert**).

Söoften mir, e^e mir 23irfen§ Sßirfen im Drben fetbft unb

al§ SDitf)ter näfjer betrachten, feinen SebenSgang Verfölgen. 3Ser

feine 5lrjnen maren, barüber fjaben gefällige greunbe unb $eref)rer

*) ©er öerftorbene ©ireftor be§ germanifdjen 9Jlufeum§, öon ©ffentuein,

fjnt ben SBert biefe§ «ßofatö auf 5000 9flarf gefdjäfct.

**) «Dltt bicfen „$tet" bürften fttortban felöft, 9irctbor, SJtyrtittuS II unb

palämon üermemt getuefen fein. ®a ber ^rr^otn felbft erft 1676 entftanb,

roirb biefer Sßofal um ettoa fe<f)§ $a£)re jünger fein a\§> ber anbere.
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etmas führte Stuffteftungen gemacht, inbem fie ihn bon bem

freiherrüchen (Stamme ber 23irfen bon 3)auba (im 14. Sahrhunbert

nahe bei bem «Schlöffe Sorna in ber (Segenb öon §of)enftein in

Saufen anfäffig) abftammen liefen. SDiefe greifjerren Birten bon

SDanba maren öon ben S3tfcf)öfüc§en bertrieben morben nnb Ratten

ftc£) bie §errfcf)aft Seulberg an ber (Slbe gefauft, toeldje föäter

ben §er$ogen öon (Saufen heitnfiel.

Sin 9?acE)tt)ei3 für biefe TOftammnng läßt ficf) nicht auffinben,

auch hat unfer Sßirfen felbft nicht baran geglaubt.

Sobiel ftef)t feft, baß feine Vorfahren faft färntüd) bem

geiftücfjen Staube angehörten, mit Ausnahme eines Urgroßeltern

baters DftfoIauS 23irfener, meiner gegen 1448 ^u §enicf)en im

ÜD?eiffen'fcf)en ein bürgerliches ($efcf)äft betrieb.

SDer Urgroßbater SSoIfgang 33irfener mar Pfarrer in Stotberg

am §ar§, ber (Sroßbater Bartholomäus S3ir!ener Seelenöirt in

Ottenburg, bermählt mit grau ©hrtfttna, ber älteften £ocf)ter beS

^ßrebigerS ^n (Bermersheim nnb nachmaligen Superintenbenten ^u

Babreutf), §ermann SaurentiuS ßobomannuS, ber als (belehrter

einigen tarnen hatte.

tiefer (Sroßbater nannte ftdj noch einfach Birfener. Qu

bamaüger Qzit aber fam bie (Sitte auf, beutfche (Selehrtennamen

in baS Sateinifche ober (Sriechifche $u überfein, mie bieS ein

ßaööio, äßelandjtfjon , DecotamöabiuS , 9?eanber gethan haben,

nnb fo fam eS, baß ber 9tame 23etuüuS (öon betula, bie 93trfe)

entftanb. Sein Sohn, Daniel BetuüuS, geboren gu @ger, mar

§uerft für feinen erfranften Später Bermefer ber Pfarrei $rauen=

reuth bei (Sger, bann Pfarrer §u Söitbenftein in Böhmen. (£r

führte als (Sattin heim Beronifa pöbelt, bie Tochter eines 9?ürn=

berger Bürgers Samens äftufjael ^hobelt uno feiner @hefrau 2IgneS,

geborene glocfin, meldte ihrem (Satten fecf)S ®inber fchenfte. £)aS üierte

bon biefen mar nnfer Sigmunb, ben fie im 33. ßebenSjahre gebar.

gloriban erbücfte im 3ahre 1626, Dienstag ben 25. %pxii, %u

SBübenftein in Böhmen baS Sicht ber SBett. Sin (Hjronoftichon

folgenben Inhalts enthält biefe Qafy: Me beet et DeCoret bona

neX, et FaX bona VItae. (Sin greunb feines $aterS, (Seorg
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SJcartiug, ^3rebiger in beut BenadjBarten ÄlinflEjarbt, öolljog bie

Saufe unb öerfaftte Bei biefer Gelegenheit ein tateinifcf)e§ Gebiet,

ba3 un§ in ber „BetrüBten ^egnefi§" erhalten BüeB. £auf=

Zeugen maren gegenwärtig ein £>err Sigmunb 2(Braf)am öon

SrautenBerg auf 2£übenftein, grau 9D?agbaIena SDMfce öon unb

auf 2BaIba unb öerr Martin Dorn, Pfarrer £u ScfjönBerg. $on

bem erften erlieft ber ^eugeBorene ben Vornamen Sigmunb.

(53 mar bamal§ eine Böfe Qeit Sn SD?äf)ren unb <Scr)teften

Rauften 1626 bie Söeimarfdtjen unb äftannSfelbfcrjen §eere. Die

9J?ann§fe(bfcf)en mürben öon ben ®aiferticrjen Bei Deffau unb

®aifer§lutf)er gefdjlagen; ber bret^tgjd^rige $rieg entfaltete all feine

Sdjrecfen. 23irfen fagt in feinem felBftgefcrjrieBenen ßeBen^Iauf:

Bin auf ben Scrjautttat} ber SBelt getreten gu ber $eit,

ba ber öer^eerenbe ®rieg feine 3cf)auBüf)ne faft aderorten in

Deutfctjtanb fjatte aufgerietet."

Sn meiterer gotge mußten bie ^rebiger naä) ber ßeljre

&utf)er3, moftf in golge be§ bama(§ erlaffenen SReftitutionäebifteS,

au£ ben Böf)mifcf)en Sanben meieren. SBie alle anbern traf (1629)

auef) gtoriban* $ater, alz ben legten öon feinen 5lmt§Brübern,

ba§ ßoo§, fein $aterlanb üerlaffen ^u muffen, al% ©igmunb

faum 3 3af)re alt mar*).

3n Banger Sorge barüBer, mof)in er fid) menben unb mie er

bie Seinen in ßufunft erhalten fotfe, trat ber $ater mit feiner

gamiüe bie 2öanberfcf)aft an unb mottte faft ben Wut öerüeren,

hätte niefjt zufällig ber flehte Sigmunb einen Settel, ben er am
2öege fanb, iE)m zugetragen, morauf bie SBorte ftanben: „Sßater

unfer", ma* be§ gamiüen^auüte^ Vertrauen auf Gott mieber

aufrichtete, fo baft e§ feine Hoffnung auf be§ §öä)ften §i(fe mieber

fanb. 3n (£ger mürbe ber $ater aufgegriffen unb ^urücfge^atten,

mäfjrenb bie gamilte zu einem s#ermanbteu Samens $aul

Scfjmefer in ber 23ranbenBurg = 23at)reutf}fcrjen Stabt §of)enBerg

*) %n ben 93trfenroälbern jagt er:

2)a al§ bie Itjrannet) nnb ^wängniß ber ©etüiffen

Saäfeloft geboren roarb, röurb icf) fjimtieggeriffen

— al§ ®inb, ba§ faft nod) an ben SCKutterbrüften lag.
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flüchtete. @rft auf gürBitte fjofjer (Gönner erbielt ber $ater bie

CMauBni§, ben Seinen folgen §u bürfen.

$on ©Osenberg ftebelte Hantel 95etußu§ nacf) 23at)reutf) über

unb bann anf (£inlabung feinet ScfjmiegeroaterS nacf) Dürnberg,

ba§ bamate tfjatfätfjttd) eine 3uPud}t£ftätte Vertriebener unb oer=

folgter ^(n^änger ber eüangeüftfjen ßefjre mar.

2>a3 mar am 13. be§ $racf)monb§ 1632.

(£3 mar bte ßeit fjie^u aber Bö3 gemäht. $erabe im Safjre

1632 Ratten ficf) bte §eere ÖJuftaö 2Xbotf§ oon Scf)meben unb

SBaKenftetnS in unb um Dürnberg feftgefejjt, unb mürben bereu

Streiter auf 120 000 Sftann gefcfjä^t. Snfolge beffen entftanb eine

Steuerung, moburcf) ber ^3rei§ be* Simri Joggen auf 24 $Reid}3=

tfjaler flieg; ^ugteicr) trat eine Seudfje auf, meiere in Dürnberg

allein 12 000 Sftenfcfjen £)inmegraffte. £)ie etterüdje gamiüe Sig=

munbä büeb ^mar oon ber ®ranflfjeit öerfcf)ont, aber bie menigen

Barmittel, meldje fie öon SößUbenftein mitgebracht, gingen in biefer

ferneren $eit barauf, me^alB bann $ater 93etuftu8 g(ücfücf) mar,

al% er ^um £)iafonu3 in ber Äircfje ^eiligen ©etft gemäht

mürbe. QaZ näcfjfte Sa^r öerfe^te tfjm einen gerben Schlag,

inbem Sigmunb3 Butter, metcfje 6 ®inbern ba§> £eBen gefcfjettft

fjatte, ber 2öafferfu<f)t erlag. Sie mar 1593 am 6. 2fyril geboren

unb ftarb am 12. ^ipx'ü 1633, bemnaef) 40 3af)re alt, al§ Sigmunb

7 Sa^re £äf)Ite.

3)te „ betrübte ^egnefi* " mibmet ber SßerftorBenen einen

rüfjrenben 9?ad)ruf, bemgemäfj biefe eine äujserft üeBen^merte,

oeref)rung§mürbige $rau gemefen fein muf$, meiere ntdfjt

mtnbeften §ur tüchtigen Ö5etfte§= unb §er§en§BUbuug Sigmunb^

Beitrug.

Söir fönneu ntctjt umfjin, i^ren 5(Bf<f)teb§Brief an ben (£Jjef)ernt,

ben fie fm# üor i^rem Gmbe fcfjrieB, f)ier Beipfetjen. @r lautet,

mie folgt:

„ §er^ieBer §err / biemeif icf) ja fe^e / bafe meine £eiBe§

Sdjmacf^eit immer gröffer mirb / unb meine Scfjmacfjljeiten tägüdj

$u nehmen / baBeb icfj mof)I ftiüren fann / baf$ meinet 23IeiBen§

nicfjt lange mefjr Befc) eudj fetin mirb; fonbern ®D$X mirb mief) /
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nadj lang auägeftanbener großer harter unb ^ßein / meldte icf)

£ag unb 9eacf)t leibe / einmal §u 9M)e Bringen / unb micf) / nacf)

langem Seufzen unb SSefjeflagen / in bie emige greube / ba alter

mein Cammer ein (£nbe nemen mirb / öerfetjen : ($ott öerleif)e mir

®ebu(t / unb ein fanfteä (Sterbftünblein / um (Sf)riftimillen / 2lmen.

93ttte eucf) beromegen / mein einiger Xroft / näcfift ®D£X / auf

biefer 2Belt / mo id) eucf) je beleibiget unb erzürnet f)abe / mottet

mir folcf)e§ ber^ei^en unb Vergeben / e§ meiner (Sd}macf)f)eit gu*

rennen / eud) über meinen £ob nid)t ^u fjart entfern / fonber

eucf) fetbft fronen / bamit if)r euren unb meinen armen ®inbern

nod) länger / möget borftefjen. $itte eucf) um aller Siebe unb

Xreue mitten / melcf)e bet) un§ betjben ja ntdjt falfd) gemefen /

mottet über ifjnen galten / unb ma§ ifmen gebührt ja nid)t ent=

gießen (äffen. 3f)r miffet / baft e§ mir neben eucf) ift rec^t fauer

morben / baft mir burd) ben reiben Segen ®otte§ etma§ erfparet /

unb id) eud) treulief) fjabe §au§ gehalten: miemofjl icf) euer ge=

treuem §er$ öorf)in mofjl fenne. 93ttte eucf) / mottet fie etma§

recf)tfcf)affene§ lernen laffen / bamit fie fjeut ober morgen aucf)

etma§ Oerfte^en / unb ben beuten bienen fönnen / audj (Sud) in

eurem Hilter mögen gu Xroft fommen. SSann ifjr ifjnen gleicf)

nit grofce ©üter laffet; bie ®unft fan tfjnen niemanb nehmen.

Kotten fie eucf) triebt folgen / ^ücfjtiget fie mof)l / unb laffet if)nen

feinen 5CRutmitten nacf) / bamit fie nidjt oerberben. $itte eucf) /

mottet fie in ber SHeibung galten : bamit fie nicf)t ber ßeute (Spott

ferjen. Söttte laffet eucf) meine Butter befohlen fetyn / galtet über

tT^r / mie ifjr bi§f)ero getrau; ba§ arme 3Seib fjat aucf) fonft

niemanb : fie mirb aucf) ntdjt öon eucf) fe£en. hiermit befehle id)

eucf) / al§ meine eigne (Seele / fammt meinen armen ®inbern /

bem lieben / getreuen / barmherzigen ®ott / ber micf) / eucf) unb

bie gange SBelt / fo lang erhalten / ber motte eucf) tröften / ftärfen /

fegnen an Seib unb (Seele / geittief) unb emig. erleuchte

eure ®inber / unb regiere fie mit feinem §eil. ®eift: ba£ fie eucf)

folgen unb mof)l geraten / bamit if)r in eurem Hilter möget greube

an if)nen haben! 2lmen. ®ott behüte eud) unb bemafjre eud) gu

biel taufenbmal / mein einiget §er$! in emiger greube mill icf)
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euer mit Verlangen märten: ba foß un» ber Bittre Xob ntcfjt

me^r fdjetben."

(Sine meitere „£e|t=©cf)rift" an it)re föinber mürbe bom £obe

unterBrodjen. (Srroäfjnt mag merben, baf} ber 2ßitmer, nacfjbem

er feine (Gattin 2 72 Sa^re Betrauert, fttf) mit ber Sßitme be§ ber=

leBten $farrer§ 5Ibam Wt)liu% oon £ic£)tenau mieber üere£)ücf)te.

£)ie @^e mit biefer mährte aBer nur einige Monate, unb fam i£)r

mitgeBracf)te3 jiemücf) Bebeutenbe* Vermögen leiber bem neuen

(Stjeftanb nicfyt §u gute, inbem fie ben größten Xeit be^feiBen

anberen oermacf)t fjatte, al% fie ftarB. ^ier^efjn Monate fpäter

erhielt «Sigmunb mieber eine (Stiefmutter, bie 2Bittme be§ Pfarrers

®eorg ^iftoriug $u ©cfymimmBarf), meiere bem $ater ©igmunbs

fünf Saläre ftiäter bie $htgen ^ubrücfte.

$on ben ®eftf)miftern Sigmunb§ fei gebaut be§ nadjmaügen

^Pfarrer^ öon ®unbetftngen M. (£f)riftian 23etu(iu3, ber perft in

23a(gt)eim Bei Dttingen, bann in Dttingen felbft al§ Scfjutreftor

mirfte, mo er aBer fo biet Leiber fanb, baft er naef) 9£örbüngen

üBerfiebelte. 9?ad) brei Sauren Berief t^tt ber §er^og üon SBürttem-

Berg %um ^iafonat ^lauBeuren. 3m SHofter §irfc£)au OerfaB, er

®ircf)en= unb <Stf)u(bienft pgteief). ®eBoren #x 2öübenftein 1619,

ftarB er 1677 in ®unbelfingen. DB er SOIagtfter gemefen, ift

ungemift, fagt 2Be|e(, meil er $u feinem tarnen nie ba§ M. fetjte*).

(Seit 1669 fjatte er bem ^egnefenorben al§ Sttafarifto angehört. Seine

(Gattin mar eine £ocf)ter be3 @tabtfämmerer§ ^uBinger oon ©ger.

©in Reiter trüber ©igmunb§ mar 3of). ©atomon 23etuttu3,

^3aftor in (^rän^firef) in .^urlanb, bann fürftttdjer öofnrebiger in

Geitau. (Sr mar unter bem tarnen Dronte§ SDZttgüeb be§

^ßegnefifdjjen @cf)äferorben§.

^e^ren mir gu @igmunb§ Sugenbjafjren prüd
(£r mar üon feiner Butter in bie @tf)u(e pm ^eiligen ©eift

unter ®onreftor unb Kantor M. %. ^ßfifter§ Leitung geBradjt

*) 9?ur in einer lateinifdjen Stiftet an ben gelehrten Daniel Söülfert ift

ec al§ 9!ttagifter ber§eic^net. @r toar 2)tif)ter be§ £iebe§: ttne flüchtig,

adj tt)ie nichtig ift ber Sflenfdfjen Sieben" u. f. tt>. SBefcel fdjreibt irrig ba§

©ebitfjt bem Wufyael ^ranfen §u.
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morben. Qtvei 3af)te fpäter mürbe Sfteftor 2lbam $anner fe *n

Sefjrer, unb biefer f)at ben I^auptfädjüdjften ©runb §u 23irfen§

VeftreBen gelegt, ber beutfcfjen ©pracrje ben tljr gufommenben Sftang

tior anberen Spraken §u Bemaf)ren.

3m 3af)te 1642 am 27. 3Rai, als ©igmunb 16 3afjre alt

mar unb in feinem fieBenten 6cf)uljal)re ftanb, ftarB fein Vater

an ber (Sdjttnnbfudjt, im Hilter öon 60 Sauren, ©r liegt am
8t. 3oI)anni3fircf)f)ofe Begraben. Vor feinem Xobe ^atte i!)nt

©igmunb,in§Befonbere oeranlafet burcf) feinen Vormunb, Dr. jur.utr.

3of)ann ^reufeelmeier, feine VorlieBe $u ben freien fünften unb

fogenannten leeren 2Siffenfcf)aften, in^Befonbere aBer ^um 9fte<f)t§=

ftubium ^u erfennen gegeBen. SDer Vater aBer mollte, bafe er,

mie bie Beiben älteren ©öfjne, (Setftüdjer merbe, unb mürbe üBer

©igmunb§ VorfjaBen fo unmillig, bafe er tfm brei Xage nicf)t

bor§ ©eftd^t liefe.

9?acf) be§ Vater§ Xobe genofe Virfen in ben lectionibus

publicis et privatis ben Unterricht beä 9Mtor 3)ilf)err unb beä

s$rofeffor SSolfer, metcfje if)n im Qnnüerftänbniffe mit feinen älteren

trübem ber ^o^en ©cf)ule in 3ena üBermiefen, mofjtn er am

15. be§ ^eumonbä 1643 aBreifte.

5n Sena fugten tfm fernere Unfälle fyeim. (5r Ijatte in

9äirnBerg einem gufjrmann au§ Sena ein 5af5 m^ Vücf)ern,

Kleibern unb SBeifeeug ^ur Verfrachtung üBergeBen. Der 3u^r=

mann aBer Braute tfjm bafyin nur bie leere ®tfte mit bem

Vemerfen, ber 3nf)alt fei i£)tn Bei ^In'iringif cf)=9?euftab t burcf)

©trauctjbieBe gerauBt morben. 5fu§ fanget an ($egenBemei§

mufete (Sigmunb fiel) bamit aufrieben geBen. Viel fernerer

getroffen mürbe er burcf) ben Umftaub, ba§ if)m eine (Mbfumme

au§ feinem menigen @rBtB,eile, bie er in Dürnberg Semanbem

gegeBen ^atte, unb bie er in Sena mieber gurücferfjaften follte,

nttfjt ^urücfBe^a^lt mürbe, me§B,alB tfjm nur üBrig BlieB, fidj Beim

@cf)ulbner in 2öof)nung unb &oft gu BegeBen, um ba3 ®elb

aBgumo^nen unb aB^ueffen.

2luc£) ^atte er ba§ Unglücf, ficf) mit ben üBrigen ©tubenten

gu üBermerfen, unb ba3 gejcfja^ folgenbermafeen : @r ftanb einft
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im Sweater, fonnte aber öon ber 23üfjne menig erblicfen, ba ein

©tubentenburfcfje fttf) gerabe tior if)n Aufteilte. 2luf SßirfenS

äftabjtung, tfjm bie ?luSftd)t ntdfjt §u oerbecfen, erfolgte eine üat^ige

Stntloört; ein paar tüchtige Ohrfeigen lohnten biefe. £)aft ein

^enanfömmüng fiel) gegen ben 23urfd)en eines bemooften §aupteS

derartiges l)erauSnaf)m, mar unerhört, meSljalb tljtn bie alten

©tnbenten berart ^ufe^ten, bafe er ftcf) faft nic£)t mefjr fefjen (äffen

bnrfte. Um einigen @cf)ut$ §u Ijaben, fcfjlofj er ftcfj einer fogenannten

£ifcf)gefettfc£)aft (commensales) beim fürftüdjen 2ImtSf(f)reiber im

©cfylof^ofe an, maS tfjm freiließ menig §atf. 2öie bamalS bie

(Stubenten Ränften, getjt nnter anberem aus folgenbem Ijeröor

:

©in junger Seidiger, namens £oren§ 9<Hsfa, mufjte ebenfalls unter

ben Verfolgungen ber (Stubenten leiben, fo bafe er einmal gegen

fte ben 2)egen 50g. £)aS mürbe als eine grimmige Verlegung ber

„ SOiakjeftät ber (Stubenten" aufgenommen, fo bafe biefe if)tt bis

in baS fürftüdje ^ImtS^auS verfolgten. 5(uf beS Amtmanns nodj

in ber $lad)t nadfj Sßeimar ergangenen 93eri<f)t, bie (Stubeuten

Ratten baS ImtStjauS geftürmt unb bie Sfjore befetjt, erfcf)ieu

anbern £agS eine Abteilung Reiterei unter einem Sfttttmetfter, ja

ber §er^og Söilfjelm felbft mit ^ttfeoolf, ber alle (Stubenten in baS

Kollegium berufen unb oon ba in brei Slbtfjetümgen unter ber

^emaerjung üon §afenfcf)üt$en naef) bem (Scfjtoffe führen liefe,

damals bemerfte ber gfürft unfern (Sigmunb gum erftenmale, benn

als biefer, oor beS dürften $ferb fjerum, §u bem gleiten §aufeu

fidj begab, fagte ber gürft: „£)er mirb motten tfjr ^rofurator

fein." (Später \anben
\\<fy

ber gürft als ber „ Scfunacfljafte

"

unb Sötrfen als ber „ ©rmaefifene" in ber frucrjtbringenbeu ®efett=

fcfjaft als üüätgüeber mieber.) %laü) bem Verhöre ber befangenen

mürben fieben baoon als ^äbelSfül^rer naef) Sßeimar gefangen

fort geführt, aber mieber auf freien gufe gefegt, meil ber Amtmann

feinen 93ertc£)t üiel milbe abgefaßt fjatte, unb boef) machte man

tfjm ben Vormurf, „ bafe fjtfcige Beamte unb mafjugefefjrte <Scf)rift=

linge bie geber nie me^r als miber bie Shntftbefliffenen fdjärfen".

@in anbermal, nadjjbem $irfen baS erfte 3a^r (baS Sßeunal*

jafjr) in 3ena £ugebracf)t fjatte unb nun, bem 23raucf)e ber anberen
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folgenb, mit geberfjut unb in ^runffleibung aufftieg, mürbe er

auf beut fogenannten ®reu£ SftacrjtS bon mehreren mit Papieren

Bemaffneten ©tubenten angegriffen, nnb nur bie §ilfe mehrerer

$reunbe bewahrte ben an ber regten §anb bereite ferner

$8ermunbeten oor nocrj fcrjlimmerem ©cfjicffale.

©ef)r oiel $reube hatte S3irfen barüBer, baft er mit Sofjanti

(SJjrtfücm oou 23orjneBurg Befannt mürbe, unb baß er §auSgenoffe

beS M. s$eter 99?ufäuS mar, Bei bem er Unterricht in (St^if unb
s^oIitif genoß, roäfjrenb er Bei Daniel ©tafjl ßogif, Bei Sodann

äRufäuS ^^itofop^ie unb ®efcf)icf)te, Bei £). $rauß $ecf)tSmiffen=

fcf)aften, Bei ©teüogt Dratorif hörte.

$efonbereS ®lücf ^atte 23irfen in 3ena nicht, benn einmal

märe er Beinahe in ber ©aale ertrunfeu, ein anbermal fiel er in

ber 9?ä£)e feiner ©tuBe burd) ein mit §eu BebecfteS ßocrj brei

Älafter tief hinaB auf ben geklafterten 23oben, ofjne aBer Befonberen

8crjaben ^u nehmen.

Xro^bem fdjieb er nur ungern oon 3ena, als er, ba feine

^ermögenSoerhältuiffe bieS geBieterifcrj Verlangten, im 2ßeiu=

monat 1644 genötigt mar, nacf) 9?ürnBerg gurücf^ufe^ren. (£r ließ

feine 23ücrjer unb fonftigeu ^aBfeligfeiten in 3ena Bei feinem

*pauSmirte ^urücf, aBer feine bittet erlauBten if)m nicr)t, Sena

mieber^ufeljen. 3n D^ürnBerg lernte er ®g. Philipp §arSbörfer

feunen, ber bort mit Sodann ®lai aus äftetffen bamals als hochfte

Autorität in ber s#erfefunft galt. ©crjon als SBirfen bie beutfcfie

©cfjule oerließ, als er bie Dichtungen oon Dpifc, ^lemming u. a. m.

las, regte fiel) in il)m baS Verlangen, es ihnen gleichäuthun, mogu

eS ihm an Anlagen nierjt fehlte, benn in ber ©cfjule mar eS

ihm ein Seichtes, germorfene $erfe in für^efter Qe'xt in geBunbene

^ebe umzuformen. £)ie Kenntnis beS lateiniferjen unb gried}ifcr)en

SßerSBaueS erleichterte feine bidjterifctjen $erfucf)e, unb fo tarn eS,

baß ber Oon Sena 3urücfgefer)rte burcrj fein Söefanntmerben mit

.^arSbörfer fich gebrungen füllte, in beffen ^ußftaofen §u treten

unb ficr) ber beutfehen Dichtung ^u mibmen.

§arSborfer unb $lai Ijatten 1644 ben ^egni^fchäfer= ober

$lttmeuorben gegrünbet. 3m 3ahre 1645 mürbe $irfen unter bem
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tarnen „ gloriban
u

Sflitgüeb be^felBen. (Sr toa^e fidj als SBlume

ba§ 'Jaufenbfcrjön ober Floramor, and) 2lmarantrjenBhtme genannt.

2)er oon tfjm gemähte (Binnforud) toar: „3n ben §imme(

oerüeBt."

Sntereffant ift, tote $Ioriban mit oeränberter ßeBen§=

anfdjauung ben 23egleitreim p feinem ©mnfprud) änberte.

tiefer Ifjatte guöor gelautet:

SBenn bie 9tymp$en fid^ ergäben,

Unb fie etma in bem 6e|en

£at ein 3)ornftraudE) rtmnb geriet,

©o tüäd^ft ba auf folgern Sanbe,

2)a§ üjr ^urpurbtut befprifct,

SDteine 93lum', bie 2Imarantf)e.

$ene mag bet Sfteerfdjnecf mahlen,

3)ic §u £of in $urpur prägen,

Sie ein prädjt'ge§ Slenb giert

;

©cfjöner finb bie £aufenb*Stf)önen,

$)ie un§ Ijier mit greiEjeit krönen,

3öo man fromme gerben fiujrt.

2lmarantf)e, 93mm' ber Siebe,

2öa§ icf) bir ju (S^ren fcfjriebe,

£eifjt: $cfj §teE)' bid^ anbern für.

@E)re bu ben 23mm*§olb mieber,

©tefje, roemt idj lieg' barnieber,

(Sinft um meine ®rabe§t^ür.

©päter, roeil itjm, rote er felBft in bem (^rengebädjtnis für

^ßrebiger £)tff)err Befennt, oBige Meinte $u irbifd) erfcrjienen,

ttmrjlte er %vl feinem ©innfprucrje nacrjfotgenbe @r!lärung:

Siebt immerhin bie Suft ber SBelt, Ujr eitle ©eelen,

$ie feine <Sd}öttt)ett f)at, bie lauter Untuft gibt:

$cf) fudje nur allein ba§ ©djönfte §u ermäßen,

2)a§ fott ber Gimmel fein, in ben icf) bin üerliebt.

@(f)on in feinem acrjtgerjnten £eBen3jarjre fjatte er ein

pegneftfcf)e3 §irtengebi(f)t gefcrjrieBen; al% „ gloriban " fefcte er

biefe 23efcrjäftigung eifrig fort, unb e§ mag rootjt aucrj ber Langel

i^n ba^u üeranta^t rjaBen. SDiefe §irtengebicrjte Beftanben nämücf)

in großem Seite au3 $auf=, §odföeit8= ober ®raBgebic£)ten unb
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mögen gum Unterhalte be3 £)ichter§ toefentüd^ beigetragen haben,

benn er mol)nte, mie e§ in ber Sßegneftö tyifa, „mie ein einfamer

s$ogel unter bem SDactje, fonnte be§ ©einen nicht fjaB^aft werben

unb lebte fanget = reich nnb greuben = arm

2113 feine jüngfte ©crjmefter, mie etnft ein ühmber, gegen

Enbe 1645 nach §üllanb abreifte, molun ihr Bräutigam fie rief,

ütt e3 $loriban nicf)t länger in Dürnberg. 9)ät Empfehlungen

§ar3börfer3 an §afpelmacf)er, 2lbt üon sJftarientf)al, unb au

SuftuS ®g. ©cf)otteliu3, §ofmeifter ber ^er^ogltd^en ^ringen,

üerfehen, traf er in 2öolfenbüttel ein, unb auf bie Empfehlung

biefer Männer hm roar er fchon menige Xage barauf gum

Snformator unb 3nftruftor ber ©ohne 2lnton Ulrich unb

gerbtuanb Wibrecht be§ §ergog£ 2luguftu3 öon 23raunfcf)meig=

Lüneburg ernannt, b. Jj- kern §ofmeifter ©chotteliuä at§ SoÜa=

borator zugeteilt gegen freien Xifcf), Söohnuug unb jährlich

hunbert ^l^ater ©ehalt.

2Bie beliebt er in biefer (Stellung unb infolge feiner poetifcfjen

Begabung mar, ermeift, bafe ber ^er^oglic^e Seibargt Martin

©oäfrj, Comes palatinus Caesareus, nicht ohne ^eranlaffung be§

§ergog§ felbft, ihn gum poeta laureatus coronatus Caesareus

ernannte, mogu ber breigehnjährige ^ring Wnton Ulrich ihm ein

„SBunfdjgebidjt" öerfafete.

S5tr!en§ unruhiger ®eift unb einige ^miftigfeiten m^
Leibern trieben ihn fchon im Dftober 1646 öon SBolfenbüttel

fort, um, mie e3 in bem ehrenbeu ^eugniffe be3 §ergog§ 91uguft

hie^, „feine ©tubia fernerhin gu conttnuiren unb baburcf) feine

fernere 23eförberung gu fucrjen". 3)er §ergog fchicfte ihm fpäter

öfters Briefe, auch ®ebicf)te gur Sßerbefferung, mertoolle ©efchenfe

unb, mie 33irfen felbft e§ nannte, „gulbenen ^Regen".

3uerft begab er fich gu ©amuel §unb (äfttjrtilluS) nach

©erharb^hagen, befuchte in ^raunfcrjmeig Dr. Hamann, in

9iibbag§houfen ben 2lbt Xücfermann, bon mo au§ er in

Seile bei Dr. Michael SBalther eintraf, mo er auch feinen greunb

Dfthoff (SlmimtaS) fanb. 8n Lüneburg mar er (Saft be3 SRatö---
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mitgüebe§ Soacrjim Wittenburg, bann Befugte er Hamburg unb

Blieb über adjt Xage bei ^aftor 3o£). fHift (Bahnte) in SSebet

an ber (£tbe. 3n SDanneberg unterrichtete er bei Sftentmetfter

Sot). ©cfjröber ein fürftticf) mecftenburgifcf)e3 gräuteiu, roobei er

ben brannfcf)meigifcrjen ^ftat 9Karfmann nnb ben Geologen Slnton

Söurmeifter (^^i(anton) fennen (ernte. 1648 fam er mit <3cf)röber§

(Söhnen nach Sftoftocf, mo er mit Dr. $arenniu3 öerfehrte, ebenfo

mit ^rof. £fcherning. ©r motfte and) §o((anb befucrjen, aber bie

SKadjridjt üon feiner bort Verheirateten ©djmefter frühzeitigem

Xobe nahm ifjm bie ßuft bagu. ©o Verbrachte er feit feinem

SBeg^nge oon Dürnberg brei 3a^re nnb mottte eben mieber eine

§ofmeifterftetfe über ^met jnnge ^Cbeüge öon Söomifcf) annehmen, atö

ber griebengfcrjütft ju £)3nabrücf nnb bie s^eich§üerfammUtng in

Dürnberg ihn beftimmten, mieber in feine §eimat prüd^nfe^ren.

(Sr mufjte jebocf) megen eineä ®ef(f)ttmr3 am $ein noch einen

SJtonat bie üjm angebotene ©aftfreunbfcrjaft Wittenburgs in Süneburg

annehmen. 3n Coburg gelten ihn noch 3)ougta§'fche ©olbaten

auf, nnb am 20. D^ooember 1648 traf er in Dürnberg mieber ein.

SDort nahm it)n bie abelige Meterfcrje gamitie anf, nnb befanb

er ftcf) bafetbft brei Safjre at§ ^ot^gef(f)ä^ter £et)rer ber ©ohne

tiefet §aufe3.

$irfen£ Dtone fjatte einen fo gnten fötang in ben ($etehrten=

freifen, baf$ ihm eine ungemöhnücrje Stufmerffamfett feiten^ ber

befferen ©täube Dürnbergs entgegengebracht mürbe.

(§& fiel batjer nicht ferner, eine Schute §u errieten, in

metcfjer er bie ©ohne höherer ©täube in ben (^runb^ügen ber

®taat3(et)re nnb ber SDichtfttnft unterrichtete.

infolge einer fRebe über ben beutfdjen ^rieben, bie er üor

ben Legaten be£ ®ongreffe§ nnb ben t)ön,eren ^tanbrn ber

^Republif Dürnberg fyklt, nnb meiner er einige -gnrtengeftträcrje

beifügte, mürbe ihm ber Stuftrag, ba3 grieben^feft mit einem

©crjaufüiel au^nftatten, metche§ beim griebenämatjte burcf) abeüge

3üng(inge aufgeführt mürbe unb großen 23eifatt fanb. 23irfen fjat

baäfetbe in feiner „ frieberfreuten Xeutonia" (1652) ausführlich

befchrieben.

32
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(Sine weitere ??o{ge mar, baft ilm ber faiferüc£)e ®efanbte

gürft Cctaüio ^iccolomini b ,s#rragona mit ber 2(bfaffung ber

„%ma\\i§>" Betraute.

8ludj bie „ SO^argeniS " führte 23irfen burd) bie abeftge Sugenb

auf ber ©d^auBüfme bor.

SSom Jjöcftften Söerte für Birten mar, baß ber am SBiener

©ofe Ijotf) gestellte ®raf üon Söinbifcfjgrä't} auf if)n aufmerffam

mürbe, auf beffen $efürmortung er üon föaifer gerbmanb III.

15. üDtoi 1655 in ben erblichen Stbetftattb unter bem tarnen üon

SBtrfen erhoben, unb ^um Comes Sacri Palatii ernannt mürbe*).

@rroäf)nen§toert bürfte fein, bafc $irfen bamalä ntdjt unter-

(äffen fonnte, in feinem Xanffcfjreiben einfließen $u (äffen, „ bafc

in feiner £abe nod) D^aum fei für eine (£f)renfette unb bafe ifnn

infolge beffen mirfücf) gürft §arrad) int tarnen be£ ®aifer3 beffen

Q3ruftbUb mit gotbener ®ette überfanbte.

5(ud) £aifer ßeoüolb , in beffen Auftrag er ben „ öfter

=

reicfjifcfjen ßfjrenfüiegel " bearbeitete, üerüef) if)tn im 3luguft 1668

fein $ruftbÜb unb golbene ©ftrenfette, meldte Sßtr!en teftantentarifcf)

bem ^egnefifdjjen 33(umeuorben üermadjte**). Sein madjfenber

sJiuf unb bie faiferlidjen (Sprüngen mocfjteu aud) bie $eran(affung

fein, bafc ifm ber „ frud)tbringenbe ^ßaftnenorben " ***), beffen $orfit3

§er^og 2Btff)e(m IV. üon Saufen, 3üüd), ßfeüe, 33erg zc. unter

bem Tanten „ ber ©djmatf Ejafte " führte, 1658 gu feinem SDhtgüebe

*) Unter ber ^fa^grafenmürbe barf man ficb, freilief) nicfjt jene§ Unit

borftellen, ba§ unter ben färf)fifcf)en föaifern bie Comites palatini am 9ifjein

unb in Sadjfen ausübten. £>ier Ijjanbett e§ ficfj um ba§ fogenannte fleinc

ftomitib ber fpateren geir, meines feit (£rricf)tung ber 9tetd)3geritf)te nunmehr

ba§ iRecfjt bei* Segitimation, Oteftitution, (Sinennung Don Notaren, Si^entiaten

unb ©oftoren ber 9iecf)te unb Wtebi^in (doctores bullati), einer $ormunbfdj)aft3*

bewürbe, ber Sßerleifyung öon bürgerlichen Wappen in \id) fd£)loB-

**) SBegen biefer Äette be§ro. be§ ©riöfeS bafür eutftanb fpäter ein lang*

mieriger, fe^r umftänblidjer ^ro^efc, beffen Verlauf int Strcfjibc bc§ DrbenS

enthalten ift.

***) ©eorg Heumar! (ber ©proffenbe) beraubtet nicfjt mit Unrecfjt, bafe

atte anberen ütterarifcfjen ©efeflfcfyaften bamaliger $eit gleicfjfam al§ ,8roeigc

au§ bem $atmenorben fjerborgegangen feien, ©o feien ber @16fd)roanenorben
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ernannte. (Sr erhielt bie 23egeidmnng „ ber (5rmacf)fene " mit bem

^af)tfprncf)e : „Qu größeren ßfyren", mobei er ben meif$gefMten

Stengelüeit, bie Seofoje, §nr Q3Utme mäblte. £)a§ mar aucf) bte

$erantaffnng, marnm er ben (£f)rentempe( ber ^atmengenoffen

§n fctjreiben begann, meieren nacrj feinem Xobe Martin ßimburger,

Pfarrer oon üraft§f)of, fein 9tad)folger in ber s
-8orf"tanbfcf)aft be§

s£egnefifcf)en $(nmenorben§, üottenbete.

1679 ertjob itm ber oenetianifctje Orben ber 9ftecuperatoren

feinem DJtitgüebe.

3m Sa^re 1657 üermä^Ite ftcf) $ir£en, ber fi(f) bamate

megen Aufarbeitung be§ ö^terreicrjifcrjen (5f)renfüiege(§ in 23arjreutf)

befanb (1657—1660), mit feiner erften Gattin SDtarg. Stftagbatena.

£)iefe(be fann nicrjt mef)r jung gemefen fein, ba fie fcrjon

^meimat SBittrae mar. 3n erfter ^njä^riger (£f)e mar fie

mit M. 3of). £)ambacrj, Pfarrer oon drenffen oerbunben, in

^meiter mit bem branbenburgifcrjen §ofaboofaten Dr. <p. 3of).

SOtttlecf, beffen Gattin fie atf)t Safjre mar. <Sie mar bie Xocrjter

be* älteften 23ürgermeifter§ (Simon (Döring in drenffen (einem

©täbtcrjen be§ bamattgen ^önrggrafentnme Nürnberg) nnb beffen

(Gattin SJtaria, geb. 23raun3, einer SRatftocrjter au§ §er§brud

23irfen3 (Srje mit ujr mar finberlo£ nnb banerte nnr brei

3af)re. Sn ^meiter, ebenfalls finberlofer (£n,e führte er üier 3af)re

fpäter 1673 abermals eine Sßitme, (£(ara ®at£)arina, f)eim. @ie

mar 1615 alz £ocf)ter be3 Nürnberger ^iertelmeifter* 5(mbrofin§

^öofcf) geboren, mnrbe 1638 (Gattin be3 Sodann Tübinger in

unb ber $egnt$orben nur ein Sßflanjgarten für ben ^almenorben. gugleidj

gibt er aber §u, baft im ^almenorben §u biet f)of)e Herren feien nnb e§ für

einen niebrig ©eborenen fet)r geroagt fei, fief) in biefen einbrangen ^u moHen.

935er fid) mit großen £errn allju gemeine tnad)t,

SSirb, et)' er ficfj'3 üerfierjt, um feine Sßotjlfaljrt 'oratfjt.

§eiter n?irtt e§, bafj er fief) genötigt fie^t, ben Sßalmenorbcn gegen ben

SSortourf in <3chu$ §u nehmen, als fei biefer „nur eine ©aufgefettfcfjafr, ba

nur bei Neuaufnahmen bie 9ftitglieber ein £afetglä§cf)en auf bie ©efunbheit

be§ burcf)Iautf)tigen Oberhauptes tränken, morauf ber ^euaufgenommene

o^ne Nachtlang eine§ unartigen ober übermäßigen 3roang§trinfen§, unb

fobiel i^m beliebet, 93efcf|eib thue".

32*
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Dürnberg, gemefenen £ofunger£ §u @ger, ber nacf) oiergefm Sagten

ftarb, morauf fie im nackten 3aljre ben ^rofeffor Dr. Sodann

Sßeinmann*) $u 9lltborf gekettete, mit bem fie in einunb^man^ig^

jähriger (£l)e lebte. Sfyr britter ®atte mürbe 1673 unfer Birten,

mar bie§ aber nur fed)§ 3af)re lang, ba fie 1679 ftarb, 74 3af)re

alt. $irfen f)atte feine ^meite (Gattin unter bem tarnen glorinba

in ben 231umenorben aufgenommen, nac^bem 9Jtyrtillu§ II. einige

3af)re oorfjer unb nod) ^mei anbere ($efellfd}aft§mitg(ieber if)re

©Hälften in biefen Ratten aufnehmen laffen, „nidjt" mie

9lmarantf)e§ fagt, „ in ber Hbficfjt, gelehrte 9Jhtfen babin §u

bringen, unb biefe felbften fief) nicf)t bafür ausgeben, fonbern

il)nen einige (£f)re unb Vergnügen gu gönnen, bei ben in ben

anmutigen Jrüfjlingätagen in bem Srrfjain angeftellten (55efenfdf)aft^=

^erfammlungen mit zugegen §u fein, um bei folgern beliebten

5(ufentba(t einiger unfcf)u(biger ©rgö^lid^eiten §u genießen".

$irfen fjatte mit beiben grauen in g(ücfüc£)er @^e gelebt

unb fie bei iljrem £obe fe£)r betrauert, ©einer feügen glorinba

mibmete er eine Xrauerrebe , bei ber aber , mie bie betrübte

s}kgnefi§ fagt, „ mef)r S3eftür§ung unb ©cfjmerä, ober aud) fein

fcfjon fd)mäci)li(f)e3 Hilter, al§ feine oormalige ®eftf)icflicf)feit

bie geber geführt fjaben

23irfen* ©efunb^eit mar gerabe nidjjt bie feftefte. $on

Sugenb an mar er mit fatarrl)aiifd)eu ^uftäuben behaftet. 2Bir

miffen, baft er in feinem gmölfteu 3at)re eine fernere £ranff)eit

burdEj^uma^en fjatte, bie ttm bem Sobe nafje braute (1638);

ebenfo, baf$, als er Oon Lüneburg natf) Dürnberg ^urücffe^ren

mollte, er bei feinem greunbe unb Gönner Wittenburg lange ba3

23ett f)üten muffte (1648), ba i£)n ein bö§artige§ ^efc^mür am
33eine üom Reifen abhielt, nacf)bem er fcfjon im Safjre Oor^er im

SUofter £üne infolge üon rf)eumatifcf)em Seiben bem Xobe nafje

gemefeu mar. 3n feiner erften @§e litt er fef)r an &opfgid)t

(1658); 1664 machte ein 230ttf)uften, mogu fief) ©teinbefcfjmerben

*) •ftarf) £agen§ memoria virorum clarissimorum ("iöatjveutf) 1710)

fjtefj er 9tetnJ)arbt SÖßettxmann.
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gefeilten, für fein Seben fürtfjten. Wxt ber Qtit nnb fetner

mangels #n geringer 23emegnng eintretenben gettleibigfeit [teilten

fiel) (S(f)lafloftgfeit nnb öermef)rte rf)enmatiftf)e Seiben ein.

2ld)t Sage tior feinem Sobe flagte er über tnieberfeljrenbe

®otif^ nnb ©ticfflüffe. 5lm 11. 3nni fonnte er öon feinem 2öof)n^

^immer nicf)t meljr §um @cf)lafäimmer emtiorfteigen. @3 erfcfyienen

bte^ngei^en ^n einem @<f)lagflufi, tne^alb ifjn £)iafonn3 $oner ^nm

Xobe Vorbereitete. 5lm 12. Snni 1681 ftarb er, üon tranernben

greunben nmgeben. @eine Seicfje nmrbe im 5oI}anni§fird)l)ofe bei=

gefe|t in bem nörbticf) ber ^irtfje gelegenen ©rabe, bo§ er fcfjon

$nr Qdt feiner erften (Sfje für fid) nnb feine ©atttn angefauft Ijatte.

£)ie Snft^rift ba^n fjatte er felbft öerfafjt, nnb e§ nmrbe biefe auf

einer Xafel bem ©rabe beigefe^t.
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8ie lautet folgenbermafjen

:

Vita via est mortis

verae mors janua vitae

vita mortis, mors vitae introi-

tus,

morimur Orientes, morientes

orimur

a corpore mortis liberamur

dum morimur,

mortem cum vita dum vitam

cum morte commutamus.

Horum memor
Sigmundus a Birken, com.

pal. caes.

dum mortem videret

sibi et desideratissimae conjugi

Margaretae Magdalenae
Göringiae

hoc vitae ostium elegit.

Animae in patriam reduces

hic depositas exuvias pulcrius

repetent.

fides videbit.

Jesus vivit et nos vivemus

ipse faciet

tu metam cogitans, viam carpe.

ita vive viator

ne moriens moriare

vitam ut in morte

invenias.

%u% Dr. 3oI). Martin £recf)fet3 „ ^erneuertem @ebäd)tni§ be*

9fttrnbergifd)en 3o^aunt3*®trcf)ljjofeg " entnehmen mir folgenbe

Beitreibung be§ ($rabe§:

„£)er zwölfte ($rabftein mit f. 54. b. in Lit. D. ift ntdjt nur

^ierücf) genauen, fonbern and) mit einem großen unb berrüdjen

Monument Belegt, me((f)e§ ein £)of)e§ portal au3 90?efftng tierfertigt,

tiräfentiret, ober beffen ®efim§=2öercf ein mit ausgebreiteten

Mügeln ru^enber ©fjerufc, gmet) grofje mit SSaptien Befehle Dtiale

tior fidf) tjat, tion melden ba§ ©d)itb be3 §ur SRedfjten fteljjeuben

quabriret, unb mit einem 90^itteI=@cf)Ubgen, meines tion rotf) unb
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8i(ber quer getfjeift, (bann ba§ gan£e Wappen bie färben

anzeigt,) belegt ift, auf metcfjem ein golbne 33ircfe auf einem grün

®runb #u fefjen, ber §aupt=(8(f)tfb aber tft im erften unb bierbten

ftfbernen Quartier mit einer redeten, au§ einer 2£o(cfe J)erbor=

ragenben, unb einen 2orbeer=®rani3 feft fjaftenben §anb be^eidmet,

in bem anbern unb britten blauen Quartier aber ein fdjräg ün&%

üegenber filberner bindet befinbücf); oben über ru^et ein gerab

bor ficf) fefjenber offner gecrönter §e(m, auf meinem ba§ Wappen

be§ ^metjten unb britten ge(be3, nämücf) ein filberner %ndtx, bod)

^fa^Imeifs gefteUt, §mifc^en einem offnen ging, beffen regier

gtügel bon @Uber unb rotf), unb ber lincfe bon fcfjmart} unb

©über quer geseilt ift, nod) einmal mieberf)of)(et toirb. $)er

<Scf)iIb be§ 9?eben=28appen3 tft fd^rägred)t§ geseilt, unb in ber

obern §elffte oon fdjtoarfe ein aufgerichteter ßöme in natürlicher

$arb, ein filbern ®(ee=$3(at in ber rechten ^ßrancfe !)a(tenb,

befinbücf), bte untere §elffte aber biermal, bon fdjmarjj ©Über

unb rotf) geftreifft; oben über ftefjet ein offner §ehn mit einem

Sßulft, beffen 2. 3inbe(=23inben gur ^Hec^ten unb ßincfen gen gelbe

fliegenber 2Bu(ft, aber mit einer (Srone bebecfet ift, auf meldjem

ber in ber obern §elffte be§ @d)Ube§ befinbücfje ßöme ^mifc^en

^meben 23üffe(=§örnern, üon melcfjem ba3 rechte üon ©Uber unb

fcfjmarij, ba§ üncfe bon ©Uber unb rotf) quer geseilt, nocf) einmal

mieber^olt ift: bann fielet man aucf) %u betjben ©eiten be3

^ortate ^meb fefjr fünftüd) burcfjbro d)ene Xobten=33iIber ober

Gerippe, meiere mit ber einen §anb ^mifc^en ficf) ^mo, oben unter

bem ®efim3=28ercf aufget^ane Sf)uren offen erhalten, binnen

me(cf)em ba§ in ber f)of)en Dffenba^rung 3of)anni§ im 21. (Sap.

bon beut §imme( ^erabgefa^rne neue Serufatem bie ^eiüge Stabt

mit einem f)eüleucJ)tenben ®lan£ umgeben, §u fefjen, mit ber

anbern £mnb aber eine ausgebreitete £rauer=SDecfe unb ^mar

jeber bei einem (£nbe biefelbige ergreifenb bie Snfcfjrift bordeigen.

Unter biefer £)ecfe nun guefet bie §elffte bon einem (£rb=($(oba

ober ®ugel, meiere bon beeben lobten (Gerippen mit ib,ren 3Hepper=

deinen betretten merben, ^erfür, unb ein nocf) barunter ^erlief)

gerunbeteS unb erhabenes Dbal gibt folgenbeä §u lefen:
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IDEM SECUNDUM VIDVVS
Mel ac delicium suum

COR
CLARAM CATHARINAM

BOSCIAM
Moestissimus in Coelum praemisit

A. C. MDCLXXIX M. Majo
Ipse mox Sequuturus.

Gmbüdj tft audj auf bem 5(bf<f)ttitt ba§ $ofd)ifcf)e Söapüen

mit angefüget, in beffen (&d)\lb ein gegen bie redete ©eite gefefjrter

macfjfenber 23är mit oorgemorffenen Xa&en ficf) präventieret, nnb

auf beut mit einem tion brer) gebern gefdjmücften §ut bebecften

offnen §elm, fielet ein 23ufcf) öon 15. ©traufen 5e°ern -"

33irfen3 Totenfeier muji großartig getoefen fein, nicfjt nur

fettend 9iürnberg3 nnb feiner 23emof)ner, in^befonbere feiten^ be§

23(umenorben§. $on allen Mcrjtungen rjer famen Xrauer= nnb

£obgebid)te auf ben (Sntfcb/lafenen, bie meiftenteite an Über=

jdjtoengücrjfeit nid)t§ 51t münfcfjen übrig ließen. Wir ermähnen

nur jene§ öon ^b,tfemon (f. preuß. ßonfiftoriatrat £aüib Merreter),

ber unter anberem fagt:

ftein SSunber ift§, menn er mit Äaifern

nad) feinem Xob berglidjen mirb,

ba btefer Ijorfjgelobte £>irt

bei biefe§ SRunbeS fjefjrcn Käufern

nacfj 2eben§*3eit mar mot befohlen.

Virgil, §ora§ unb cmbre metjr

mie fjocfj üjr finnt mit eurer @f)r

U)r müftt'S bei f^Ioriban nocf) f)o!en.

(Sin anbere§ Sobgebidjt fagte:

Sein eroig (anger föuEjm fteigt f)öf)er als bie (Sternen,

ben aller sJftenfdjen 9ftunb bi§ ^u ben 2öol!en treibt,

nnb mann er fidj fcfyon mirb öon feiner 93ab,n entfernen,

meifj er boef), ba& fein 2ob gettnfj jurücf berblcibt.

9luf folrfje 9lrt nnb 2Bei§ Ijat auefj fein ©üiel geenbet

ber, ben ber sßegni£ i$lu% mit trüber ^Int bemeint,

ber fein nnfterblicf) ßob fdjon fjimmelauf gefenbet,

ba§ afler anbern Sid)t gTeitf) eine 6onn berf(eint:

2Sie er gefptelet Ijat mit taufenb 2iebücf)feiten,

mie feiner 9feime ©ötel ber SESelt Vergnügen mar:

2Bo ^n£)a(t unb bie SSort um tEjren SSor§ug ftreiten,

legt imfer ^Urenberg mit taufenb jungen oar -
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9?icf)t bie[e§ nur allein, gau§ 3)eutf<f)Ianb mar berliefcet

in tiefen, ber bon $fyx ein fcf)öne§ ©biet gemacht,

unb $ebermann, roer nur ber £ugenb @!fjre giebet

§at it)n unb feinen fiel bortrefftitf) I^ocf) geacfyt,

u. f. U).

3n bie „ betrübte ^egneftS ein fjanptfäcfyttcf) oon SDZgrtitt IL

gtim (55ebä(f)tntffe 23trfen§ oerfaf$te§ Sßerf, ift eine btfbttcfje SDar=

fteftnng aufgenommen, meiere gtoribang 2lufnaf)me in ben §imme(

barfteHt. Ä^nftdj bem in ber divina comödia gezeichneten Eintritte

Nantes in ba§ s$arabie3, tuirb g(oriban bon 9ttmeröa nnb SDtafur

ber an ber §tmmeI§pforte ifjn ermartenben ^ßoefte ^ngefiujrt,

toobei iljjn ba3 mit ber ^afftonSbtnme gefcfjmücfte Banner begleitet,

tüctfjrenb im $orbergrnnbe IxnU ber trauererfüllte ^ßegniijfluft bem

@d)tt)anengefange be3 Verlebten laufet.
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©elBft 9iaturBegeBenf)eiten Brachte man mit feinem Xobe in

s^erBiubuug. 3m 3rrfjain maren um 33irfenS §ütte junge Q3irfen=

Bäume tfjm 51t (£Bjren gepflanzt morben. ®urg oor feinem £obe

füllen biefe fämtltd^ üerborrt fein, maS mof)l ^iemlid) natürlich

zugegangen fein mag. 3n beut bamalS üBIicfyen 9ftrjfticiSmuS

aBer üergleicfjt bie BetrüBte ^ßegnefiS bieS allen Truftes mit beut

Herberten beS öon Siöia gepflan^ten SorBeerljaineS Beim (Srlöfdjen

beS (Stammet beS römifdjen KaiferS 21uguftuS. — glortbanS

9totf)folger als $orfi|enber beS 231umenorbenS mürbe auf $orfcf)lag

2)amon beS ^ortfcJjen Oßrofeffor DmeiS in Slttborf) ätfrjrtiltuS IL

Oßaftor Martin SimBurger, ber ©rBauer beS SrrrjainS in KraftSrjof),

als baS ältefte Sftitglieb. 9?acf) beffen £obe mar ber Drben

einige Sarjre ofjne Oberhaupt, bann mürbe £)amon felBft ba^u

gemäht.

$on 93trfen ein ßr^arafterBilb gn entmerfen, ift nicf)t gang

leicht. £)ie if)tn öon ber 9?atur oerlierjene BjoBje geiftige 33egaBung

mar öon einem f)ocf)grabigen (Sljrgeige Begleitet, ber if)n ben

@rof$en ber (2rbe gegenüBer, uub um beren ®unft $u ermerBen,

Bi§ §ur Kriecherei feine ^uflucrjt nehmen lief;. ©crjmülftigeS

Gebert uub ©cfjreiBen lag gmar im (Reifte jener fteit, uub Blieb

er bie Komplimente, meldte tfjm unb feinem ©Raffen gemalt

mürben, fürmaljr nic£)t fcfmlbig ; maS aBer er feinen f)ocf)geftellten

(Sönnern in biefer §infidj)t barBradjte, fpottet manchmal aller

23efcf)reiBung.

3n feineu jüngeren Sauren ift eine gemiffe ^urjelofigfeit nicfjt

mol)l üerfennBar. @S mar ifjm nierjt gegeBen, lange an einem

Drte %u tierBleiBen, fo günftig auef) bie $erf)ältniffe maren.

£)eSl)alB Verliefe er bie in jeber $egief)ung günftige ©teile als

©r^ierjer 5(nton Ulrichs unb gerbinanb 2ttBrecf)tS öon $raunfcf)meig=

SöolfenBüttel
;

beSBjalB trieb er ficrj in 9?ieberfad)fen, §amBurg

unb §olftein f)erum, Bis, marjrfd) einlief) nacf)bem fein HeineS

oäterlicfjeS (SrBe aufge^rt mar, ifjn bie liebe 9?ot naef) ^ürnBerg

^urücftrieB unb er barauf angemiefen mar, ernftlid) feinem

$rote nacf)augef)en unb weiteres „in ber ^erne ©cfjmeifen"

auf^ugeBen.
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£)af$ tf)tt fein nmnbernb Seben nid)t baxan gewintert \)at,

fid) geltenb machen, betoeift bie ungeteilte $lnerfennung feiner

£itf)tfunft buxä) feine geitgenoffen. 1645, als er, erft

neunzehn 3af)re alt, bon §arSbörfer in ben ^egni^fcrjäferorben

aufgenommen mürbe, fehlte eS ihm nicrjt an (Gelegenheit, üon

feinem eigenen SSerte eingenommen ^u toerben, meSf)alb er and)

baS ?lbhanbenfommen einiger feiner $ebicr)te in feinen „23irfen=

toälbern" fefjr bebauert, „meil fie baburd) „ber Unfterblicrjf;eit

"

Oerluftig gingen". 9?icrjtS beftotoeniger rühmten feine greunbe

an if)m 23efcrjeibenheit, £iebenSmürbigfeit gegen 2l(le, ed)t beutfc^e

©efinnung, (Gottesfurcht nnb feine befonberS in ben legten

SebenSjahren nad) bem §immel ^ielenbe (GeifteSrid)tung.

(£S fcrjeint, baß Söirfen in Dürnberg ein üerhältniSmäfng

gutes SluSfommen fanb, unb er gefielt felbft, baf? jutoeilen „ein

golbner 9?egen" fid) über ihn ergoft. 3u ben Sirfentoälbern

beflagte er ficf) ^toar bitter barüber, baft ber SDidjter „mehr Sftot

al§ Überfluß erfahren muffe"; in ben „ XobeSgebanfen " jammert

er, breifug Sa^re alt, bitter über feine 3(rmut. 3n füäterer Qeit

aber fd)einen if)m bie unzähligen oon ihm üerfaßten §ulbigungS=

unb (GelegenheitSgebichte über bie $ebrängniS hinmegge^olfen $u

^aben, unb eS mögen ihm ^umeiten reiche (Gefdjenfe pgefloffen fein.

@o erttmhnt er im 53irfentoalb 9h\ 34 eines SDiamantringeS üon

ho^er §anb, unb noch anbere 3eicrjen fprecrjen bafür, baft er

füäter feine 9Zot mehr %\t leiben hatte, ja fogar [ich einer getoiffen

Wohlhabenheit erfreute. $>er $ornmrf, er fei als dichter nach

oben fehr pOorfommenb geroefen, trifft ihn mit ^edjt, finbet

aber in feiner anfänglich mittellofen Sage einige (Sntfcrjulbigung,

fomie auch barin, baf3 er als $ö?enfcrj oon äußerfter £iebenS=

roürbigfeit auch m<fy unten geroefen fein muß.

SSirfen fühlte erfid)tlicrj baS 33ebürfniS, ben tarnen unb

bie Dichtung beS „ ^egnefifcrjen ©djäferorbenS " p rechtfertigen.

Sri feiner „gelb^ ober ©crjäferfreube " fchreibt er:

„ 2Ber ift boch fröhlich^ unb feiiger, als ein. Schäfer, ber in

fchönen ©ommertagen mit feiner §erbe fo einer SBolluft genießen

barf ? (Sr finbet allster alles, toaS er in feiner Unfdjulb trmnfdjet.
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(5r ftfcet unter ben füllen Sinbenfchatten, ober ftrecfet fid) auf ein

fd)öne3 ©ra§mätttein, ba bann bie Kräuter unb Blumen über ihn

3ufammenfd)Iagen. 28er nnrb mid) bereben, baß e£ auf folgen

Bettlern, bie bie 9totur felber gemalt, fid) nicht fanfter ruhen

foKte , al§ ^u §of unb in ben ©täbten auf ben Riffen unb

^olftern, bie ^mar mit meinen unb leisten Jaunen, aber aud)

mit garten unb ferneren (Sorgen angefüllt finb? (Sin (Schäfer

üerfcharret in ba§ ©ra£, inbem er fid) barein oergräbt, feine

(Srmübung unb täffet feine ©orge mit ihm toieber auffielen,

med fein oerguügte» ®emüte feine emiäffet. (Sin ©d)äfer liegt

unb fielet über üjm ben §immet, ben er befto fröhlicher anfdjauet,

med d)n ba§ ©etoiffen feiner Unfd)u(b, ber (Snabe feiner ©ottfjett

Oerfidjert. Unb toie er benfetben bie (Srbe umrunben fielet, alfo

bilbet er tfjm ein, toerbe and) tiefet gan^e Wi oon ber afttoeifen

Dbad)t be* ©d)öüfer3 gteichfam umfüanuet. 3)er fo einen frönen

©djttribbogen in bie Suft gelänget, ber benfelften mit blauen

Xeppidjen unb mit bem @oIbf(or ber Sßotfen fo ^err(id) befteibet,

ber -öerr eine§ fo üertounberüd)eu £mufe§, benft er, fottte ber

nicht forgen für feine §au*genoffen? 31§n bünfet, btefer liebreiche

SMtoater habe gleicrjfam ein fidjtbareä Si(bui§ feiner fonft

unbegreiflichen ^reunblichfcit über bie SBoffen fetjeu unb un3

burd) ba£ 2utg' be3 §tmmet§, bie ©onue, guäbig auäugetu

toollen: toie bann and), mann fid) btefer gülbne 9(ugefid)t üou

un§ getoenbet, Bonner, £mge( unb Pflegen in beffen Pat$ tretten

unb auftatt ber freunbüd)en £iebe§büde feinbüd)e 2Betterbü|e auf

un§ baherfcbjießeu. 3a
, biefe ©onne ift ein red)te§ äfteifterftüd

ber göttlichen 3ßunberl)anb be§ ®d)öüfer3, ein herrliches (55efct)öpfe,

ein Sßerf, ba§ feinen Stteifter tobt! ©ie ift ba§ öornehmfte unb

größte Statt im Suche ber Statur. 9M>en unb um fich fielet er

ben fchönen ©aal ber @rbe. 3n (Srmägung beffen unzählbarer

SBunberfchönheiten bünfet ihm berfetbe ein ftummeä Such äu

fetin, in toe(d)e§ ber große Saumeifter ber SBelt öiet taufenb

©innbilber feiner unbefdjreibttchen 2£ei§heit unb OTmad)t gemäl=

toei§ enttoorfen. — Segumeilen bricht er eine Stum' ober ein

®räuttein ab unb finbet befto mehr 9fterfmale be3 großen 2ßerf=
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meifterg in fo fleinem Söunbermetf: tute benn and) bie ®unft,

®otte3 unb ber Statur 2lffe, ft(f) um foötet üermunberücfjer matfjt,

je ein jartere^ 2Berf nnb ^ßrobftücf fie fjertiorbringt; " n.
f.

m.

3)er öom Sötumenorben angeeigneten Aufgabe ber Reinigung

ber beutfcfjen ©pracfje mibmete Sßirfen grofie 2Iufmerffamfeit,

unb e3 mu§ ^ugegeBen werben, baf; er hierin gan^ gefunbe ^Xttftcf)ten

fjatte. „®ar fe^r läftt er ben (MmUt§ in ber „ Teutonia

"

fagen, „ift ber §unger nacf) frembem 23rot un§ eingenatüret

;

baburd) finb in unfere Sprache fo ungäbüge güc£= unb £app=

mottet eingefetteten, ba§ fie nun ifjr felber nimmer gteicf) ftefjt.

yjlan Behauptet, baf} in teutonifcfjer (Spraye nicfjt ^u betreiben

fei, ma$ $um Staat unb pm gemeinen Seben nötig fei. £)iefe

$ef)auptung fiätte mancherlei für ficf); mar bocf) feit Anfang be§

16. 3af)rf)unbertg ba§ römifcfje ^tecfjt, ba3 ja gan§ in lateinifcfjer

Sprache üerfaftt mar, in £)eutfd)(aub §ur (Geltung gefommen;

mar e3 bocf) aucf) in ber ^oütif nötig, beftänbig auf frembe

Sprachen, Sateinifcf), Staüenifcf), gran^öfifcf) prüd^uge^en. §aben

mir aber nicr)t ben Sacf)fenfpiegef unb ba§ oerfcfjiebene Stabtrecfjt?

Sinb fie nicf)t alle in beutfcfjer Sprache üerfa^t? (Sbenfo afle

^Reicf)3grunbgefe£e, bie gülbene 2Mle, bie ^eic^tag3abfcf)iebe? Wlit

ber ^ßf)ifofopf)ie freilief) ift e§ anber§, aber fie gehört in bie Sdmle,

nicfjt in3 £eben, barum mag man fie in ber fremben gorm faffen.

(Sin (Sinmanb, ber gegen ba§ f)errfcf)enbe Streben nacf) Spracf)=

reinigung gemacht mirb, ift ber, baf$ man %u meit gef)e unb

bag 2ttte gan§ oermerfe. Sebe Sprache, bie noef) nicf)t ifjren

§ö^epunft erreicht f)at, mufe ficf) ftetig meiter fortentmiefefn. (Sin

$eifpiel bafür ift bie römifcfje Sprache. (Sicero fanb biefefbe arm

unb fcfjfecfjt unb f)interüef3 fie reief) unb rein. SDie beutferje

Sprache ift noef) im (Steigen begriffen, benn fie ift bi§f)er buref)

if)re $eränberungen ntct)t beffer, fonbern fcf)(ecf)ter gemorben,

aber man muf$ ntdfjt übertreiben.''

8n ben 23ir!enmäfbern fagt er:

Sßtrb bir roieber aufgewertet,

©ülbne ©praef), bie güttme %fyüx.
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£eutfdj)e§ pranget ttoller gier,

üftur bie reine Sfebart blühet.

9Sftan fuc^t auf ihr Altertum,

92un ba§ tmrre gütfmerf flieget.

2(n anbrer (Stelle

:

2)e§ £eut|c£)en 6pracf) unb £ugenblidjt

$ou treuen £anben aufgeridht't

noch enblicf) burcf) bie dächte bricht.

ebenfo an S^rtftof 2frnotö:

9iun bemnacf) fotl bie Sprache nicht erliegen,

2öie fe^r fie roirb befcfjmeift öon sJ?eibe§fIiegen.

SBirb ihrer gier jcfjon fJrembeS angetappt,

§ier tafct fie fidj noch fdjaucn unoerfappt.

•äflufj etma gar jich laffen bon bem Xeutfcrjen

2>a§ arme Seutfcb, mit 6c£)tuä^ung§vufen peitjcrjcn:

üajj ihm bie SBeifj, bem ungeratnen ftinb,

SBaun Xu unb ich nur gute £eut)cl)e finb!

3n ben Reiten, a^ ^ er ©tf)tuebe Xorftenfon bie bem ®aifer

üerBünbeten Achten ^u paaren trieb unb bie öfterretcfjifc^en §eere

gefcrjlagen maren, a(3 bie ©Ibgegenben, in betten ficr) 33trfett a(§

Süngüng aufgehalten, ber ©cf)aup(at$ milber Verheerungen mürben,

im Sa^re 1644, alfo tiier 3af)re, efje ber breiftigjährige ®rieg

Beenbigt mar, gab SBtrfen feinem tiatriotifcrjen ©djmer^e in ber

„ ®rieg3ffage " burcr) fo(genbe§ <35ebicr;t 5(u§brucf:

«Sögen heimatliche gurten

3tuf bie [rette Sßeibe roieber,

©ingenb ihre beutfcfjen lieber,

(Schön betränkt mit ©ich' unb 9#t)rtC)en,

Söoflt icf) ntcfjt ber Se£te fetjn

§ütenb meine ©chäfetein.

Sinft bin and) an lichten Sagen

mit ©chäftein froh Qefprungen,

£ab manch beut|"che§ iiieb gelungen,

2)a bie SSötfe fchtafenb lagen,

2öeib unb 3tuh gelungen ein,

Wix unb meinen Schäfelein.
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9ln ber @I6e fdjönem ©tranbe,

Sßeibete mandj reidje £erbe,

23UU)enb ftanb bie beutfcfje @rbe,

§errlicfj mar'3 im $8ater(anbe!

Unb bie 9?aljrung überreitf),

9?ät)rte §irt unb £>erb' §ugleidj.

Söenn ber falte hinter ftäu&et,

9ftufe fo S3lüt^ al§ grutfjt bergeljen,

5IIIe§ miß er traurig feljen,

©tfjäffein üon ber 9tu er treibet,

$n bte §ütte arm unb fleht

©djtiefjt ei'§ $u bem Birten ein.

9U)o geljt'§ in jenen Sanben

;

2öo §uüor bie $i)gel fangen,

£irt unb Jperbe fuöfilitf) fprangen,

$ft je£t £>er§eleib bor^anben,

(Schafe, ©djäfer, ©djäferinn,

§irt unb £erbe finb bafjin.

2)ieje§ fjat un§ angefaget,

(3>ajü er unfern ©inn erweiche)

9ttandjer 2tar auf alter (£icE)e,

$ocf) er marb öon un§ üerjaget;

£ügen, bie bie ®iä£)e fprad),

©angen tt)ir in Spören nadj.

3n bemfelben 3af)re, ate gloriban (1658) in bte frutf)t=

bringenbe ®efetlfd^aft be* ^atmenorben* aufgenommen mürbe,

ftarb §ar3börfer. £)ie öom 35orfte^er be£ s£ahnenorben3 für Söirfen

ausgefertigte Urfunbe ftammt aber erft com 28. gebruar 1662,

bemfelben Safjre, in meinem biefer gum $orftef)er beS gefrönten

<5cf)ciferorben3 an ber ^egnitj gemäht mürbe. £)af$ ber ®d)äfer=

orben £tfumenorben genannt ttmrbe, öerbanft er unferm gforiban,

benn er mar e§, ber bie Srgänpng be£ meinen ($efeftfc£)aft§banbe3

einführte, auf beffen einem (£nbe ber einzelnen sDfttgüeber DrbenS*

namen in grüner ©eibe, am anbern bie oon if)nen gemähten

Blumen mit ber Sßurget ober ber gmieM gefticft getragen

mürben. Qum DrbenSfinnbilbe aber mürbe bie ®renabitfe, bie

^affionSbtume, genommen, unb e§ mar biefe aucf) auf ber einen

©eite eines t^alerförmigen ©itberftücfeS eingeprägt, mekf)e3 in

Witte beS 33anbeS angeheftet getragen mürbe. Über ber 23iume
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ftcmb „bie $lumengefellfchaft\ unterhalb berfelben „5llle§ $ur

(5f)re be£ Rimmels". 3)ie Rücffeite geigte bte fiebenfacbje Ro£)r=

(
s£an3=) pfeife tu einem ßorbeerfrange, bem früheren ®efellfchaft§=

geilen, beffen ©inufürttch „ W\t Nutzen erfreulich
u gloribau in

„ Melos conspirant singuli in unum u
umttmnbelte.

£)af$ bie sßegni£fchäfer ben ^alntenorben al§ über bem

$lumenorben ftefjenb betrachteten, geht barau§ fyxtiox, bafc

gloriban auf bie grage, toarttnt nicht eine golbene ftatt einer

©tlbermim$e gemäht ttmrbe, ertniberte: „£)a§ ©olb überlaffeu

mir ben r;örjeren Drben; mir finb §irten unb macfjen $emei*

üon 3)emut unb ©enügücrjfeit
!

" — £)a3 fragen ber SDcünge ift

nach 3foribau3 Xobe mieber abgenommen.

3u feinen ^ebgeiten mögen bie Drben3üerfammlungeu

in bem ^oetenmälbchen (auf einer ^egnitunfel) nicht feiten ftatt=

gefunben fyahzn. Nach feinem Xobe aber fcfjetnen ©efamt=

üerfammlungeu
, abgefehen üon gelegentlichen ^ufammeufünften

im Srrhain, nttr jährlich einmal abgehalten morben gu fein,

mohl be^h^lb, meil feine Nachfolger, Sftrjrtill II. unb £)amon

ber Norifche, ber eine in ®raft3hof, ber anbere in Altborf ihren

Söofjnfifc h atten unb 51t fehr befcrjäftigt maren, um oft nach

Nürnberg %w fommen.

S3trfen§ 33 r i e f m e ch f e 1 mufc ein unglaublich großer getrefen

fein. SSir befi^en au3 feinem Nacrjlaffe eine grofee 5Xn§af)( üon

sßäcfen an ihn gelangter ^ufchriften öon Angehörigen aller ©tänbe;

üon ©tubenten, ^ßerfonen bürgerlichen unb abeligen @tanbe§,

üon (trafen unb §erren, üon üDcitgliebern be£ 23lumen= unb be3

s$almenorben§ 2c.

$efonber§ ermähnen fiub bie Briefe üon feiner erfteu

Ehegattin Margarethe SDcagbalena, geb. Döring, üon grau ®atf)e

Regina üon ®reiffenberg gu ©eifenecf, üom trafen üon 2Binbifch=

grätj, üon Ä'afüar üon Sitten in ^aüreutf), greiherrn üon (stuften*

berg, $ürgermeifter Sohann ®eorg ©ttjrgel in Rothenburg, ©tabt=

unb £anbgericf)t§rat ®regr, Gabriel SJcejer (bem theofoürjifchen

©chmärmer Sohann ®eorg ®ichtel f 1710 in 5lmfterbam), unb

üielen anbern mehr.
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$)ie Beantwortung biefer 3ufd)riften, tvo%u aber bie Antworten

Birfen§ ntdjt üorüegen, muft djm titele äftütje, ßeit unb ^ßoftüorto

gefoftet Ijaben. 3eber ©djrtftfteller glaubte, ifjm bie (Sr^euguiffe

feiner geber pr Beurteilung pfenben §u muffen, unb Birten

jcfjeint nid)t ber SOcann gemefen gu fein, ber, BefonberS §öfjer=

gefteflten unb (Mehrten gegenüber, in feiner ?(ntmort fid) ($unft

üerfcfjerjen moHte. ©3 mürbe %vl weit führen, in biefen ®d)riften=

medjfel genauer einbringen gn motten; man !ann nur Birfen§

?(rbeit§fraft bemunbern.

SBenn mir Ijienad) auf Birfen§ ^intertaffene SBerfe übergeben

motten, ift e§ mof)I billig, oor altem beffen $u ermähnen, mag er

bem BUtmenorben felbft gemeint b,at, nämüd) ber „$egnefi§,

ober ber 93 e g n i £ Btumgenofi = ©d)äfern g e I b=

®ebic£)te\ gebrudt unb üerlegt üon Söolf ©bewarb getöecfern,

Dürnberg 1673 (1. Xetl) unb 1679 (2. Xeil).

£)er Snfjalt beftefjt au§ (^efprä^fpieleu ber $egnt£fjirten

unter fid) mit oietfad) eingeftreuteu §irtengebid)teu. Birfen fjält

e§ ntdjt für überflüffig, in einem Borberidjte p ermähnen, bafc

er bem Beifpiele £b,eofrit§, Birgit, 9tonfarb3, Xa\\tö, Begaä,

€>tbuek)3, glemming^ u. f. m. folge, inbem er bie nad)fo(genben

®efpräd)e unb ©ebid^te ©djäfern in ben 20hmb lege. „Wlan

möchte fyiebei einmenben", fügt er bei, „bafc bie Schäfer bergteidjen

Unterrebungen nid)t führen, ja fotdje $u üerftefjen ntcfjt fctfjtg

fetten, hierauf mirb geantmortet, ba£ biefe ©djäfer burd) bie

8d)afe ifjre Büdjer, burd) berfelften Söofle if)re ®ebt<f)te, burd) bie

§unbe t^re oon wichtigen @tubien müjs'ge ©tunben bemerket

fjabeh."

Smmerfjin ift biefe $lrt be§ 8d)reiben3 eine fettfam gefdjraubte,

unb e§ foftet üüfttfje, fid) burcf^ulefen. £)ie beiben Seile ber

„^ßegnefiä" unterfdjeiben fid) mefentüdj üon einanber burd) bie

Gattung ber 8d)reibmeife. Söctfjrenb ber erfte Zeil einen Weiteren,

mandunat fogar etma§ (üfternen ®tang fjat, tönt au3 bem ^meiten

XeUe me^r (Srnft, Neigung §ur Frömmelei unb £obe§fd)auer.

£)er erfte enthält 6trefon§ unb ®(aju§ ©d)äfergebid)t (1644),

ber ^egnit^Scfyäfer Sßeibe unb gndjtingäfreube (1645), gffortbanS



— 515 -

®riegä= unb grieben3=®ebä<f)tnt3 unb ®riege§troft (1650), bie

®rieg3= unb grieben^elben (be3 bret^tgjäfjrtgen Kriegs), $loriban3

®cf)önf)eit=£ob unb 2ü>el8**ßrob (1650), £)oru3 au£ Sftrten (1652),

gloribanS Verliebter unb (beliebter ©treno (1656), @tlmu$ famt

beffelben Verliebter @djüfcen = (Seftfjidjte (1666), bte öermäfylte

©tfota (1667), (S^rcnpreiS be§ tieMö&ütfjen 2öeiblicf)eu ©efdjledjts

(1669)*).

£)er gleite XetI ber ^egneft^ enthält ben 9?orifcf)en ^ßarnaft

(1677), @trefon§ (Sf)rengebä(f)tni§ (1667), ba§ £il£)err'irf)e

@*jrengebädjtnt3 (1679), ^tpenburgtfcf)e «Kartelle (1650), ber

(Sblen äKagbatiS (Sfjrengebädfjtnig (1651), ®ott=anbäcf)tige 2ötnter§=

^Betrachtung (1654), ßieb= unb ßobgebanfen gloriban£ an feine

entfrfjlafene 9)cargari3 (1670), unb bie (Sljrenfeier ^um sDct)rtenfeft

gloribang unb glorinbenä (1673).

gloribang poetifcfjeVirfentnälber enthalten eine @amm=
fang t>on 348 ®ebid)ten beg oerfcfjiebenften 3nf)alteg. 3u™ eift

jmb eg ®elegenf)eitg=, ingbefonbere §oc^eitggebic£)te, in benen ficf>

ber ©eift ber bamaügen Qzit fenn^eirfjnet, melier bei aller

fonftigen frömmelet eine getniffe £üfteruf)eit nicrjt augfcljtiefjt.

§eut^utage mürben tnofjl menige ber §od^eitggebicr)te fiel) mefjr

^um Vortrage an ber §ocf)seitgtafel herantragen, llnläugbare

gormgetranbtheit hat alleg Mögliche in ben Verein ber 3)id)tftmft

gebogen, trag irgenb ber SOhifje öertohnte, angefangen 31t tnerben.

Virfen ^at tvofy feinen feiner greunbe ^iebei üergeffen, unb biefe

tarnen nicht übel babei toeg
;
auch ficf) felbft bergafc er nicht babei.

SSenn er fagt: „Vor £)pi% öerftummen 9?om unb Wfyzxi", trenn

*) SieieS 2Ber£ $3irfen§ ift aber fdjon früher in 2)rucf erfcfjienen in ber

beutfc^enUranie. ^n biefer befingt Birten „bte Srürtrcfffidjleit be§ Sieb*

löblichen grauenjimmerS", inbem er nacf) einer großen Vorrebe an ben Sefer,

in welcher er bie guten (Sigenfcfjaften ber Vertreterinnen be§ weiblichen

©efd)(ed)te3 bon Güa§ Reiten Ejer au§fiU)rt unb bann in einem ©efpräcf)fpiele

ber ^egni^jrfjäfer bie ^ocf^cit üon 2)oru§ unb S)oriti§, be§ branbenbuvgifcfien

$ircE)eurat§, nachmaligen 2)e!an§ üon VatierSborf, Heinrich Slrnotb ©tocffletf)

unb beffen ©attin Katharina, geb. grifcf), feiert. Veibe roaren 1668 SSttitgüeber

be§ 93Iumenorben§ gemorben.

33*
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er QubexuZ, Stteüfc, ßaubmann, (Soban beutle Satter nennt, jagt

er oon fic£) mie einft Doib:

fyah ein 2öerf bon Neimen aufgeführt,

©pifcfäirten fjotf), bie toniglid) gelieret,

S)a§ meljr al§ @r§ ftrebt nadj ber (Stoigfeit,

®a§ ber «Stürmerftnnb nidjt ftürjen

Unb fein SRegen freffen fot(,

2)a§ ntcfjt flügelfrfjnette $eit

9£ocfj ber unja^Ibore gott

Unfrer fotC berühren.

SBirfen IteBt überhaupt fttfjne 2(uffteüuugen nnb Beübungen.

Sßenn er §. $8. in feinem ®ebtcf)t über bie §erfunft ber 3)rucferei

jagt, ba§ 28ort „$uc£)brucfer " fei baoon abzuleiten, baf$ bie erften

Xtjpen au§ Söudjeufjolj gefcfjnitten gemefeu feien, möchte man
glauben, öor $auft nnb (Stettenberg !)abe e§ überhaupt ba§ SKort

$tecf) ntd^t gegeben, nur ©djriften. SSerBIüffenbe Muffte(hmgen

fjaben aucf) if)re SBirfung, nnb Söirfen oerftanb, fie in bie nötige

gorm %u Heiben. $om SBerttmnbern bi§ §um $emunbern ift ntcfjt

meit; bie bamaüge Qeit mar {ebenfalls fjie^u geeigneter al3 unfere

jetzige nüchtern reaüftifdfye. 2öer ben (Soften gefiel, Jjatte bie

Spenge für fttf).

„gloribang Amaranten*© arten" enthält 222 ®ebidj)te,

öon benen einige ^man^ig in bie ^3egnefi§ übergegangen finb. SDie

metften finb £iebe3üeber, meiere gnr Qeit if)rer Gmtfteljung tvofy

für fetjr fdjön gegolten fjaben mögen, jefct freiließ i^rer ©efprei^eit

falber fanm recfjt üerbauücf) erfrfjeinen. ®a§ £)ic£)ter, tootfte

man nadj) ifjren SDicfytungen fc^üe^en, e§ im fünfte ber £reue

ntcf)t befonberS genan nehmen, ift ja befannt; menn aber

gtoriban tturfftd) fo oielen s$egni|fd}äferinnen nnb ^egni^ntjmp^en

fein §er^ gemeint f)at, a(3 im „ 2lmaranten=($arten " aufgeführt

finb, bann ift e3 fel)r $u üermuubern, baft er nicr)t früher in ben

(Sfjeftanb trat, notf) me£)r aber, baf; feine (Sfjefjätften SSitmen nnb

mefjrfad} Sßitmen maren, ef)e er e^r= unb tngenbfamer Seemann

mürbe. - 5frtj3erbem enthält ber 5Imarantengarten oiele $egrüf3ung§=

nnb 8cf)eibegebicf)te, 23egleitüerfe bei Überreizung be3 Sßegnefen^

OaubeS, Stammbudjeinträge unb bergteicfjen, mobei bie $hifen,
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sjMermnett, Charitinnen, Apoll, ^ßan, bie (Sdjjo, $egafa§, bie

gtjpofreue unb anbere ber 9#r)tb,oIogie entlehnte ^ßerfonen unb

Sachen nicfjt gut 9M)e fommen.

Die „DanneBergifcrje g e ( b e n B e u f in ben

3e£ifcf)en SBtumfetbern Begtormürbiget", Hamburg,

gebrwft Bei 3afoB Siebentem 1648, ift eine „ (Schäfer et) ", bie ben

^erfaffer feine gerbe an bie Ufer ber 3e£e führen läfjt. Dort

erbticft er einen blatten jnngen ßömen, umgeben oon ben brei

©cbmeftern Dugenb, ®üte unb ^rieben unb bereu trübem, ber

Didjtfunft unb bem ©cfjäferfaiet (Apoll unb *ßan). Der ßöme

Befte^t einen fiegreidjen ®ampf gegen ein Ungeheuer mit fieben

köpfen, momit bie ßafter oerfinnbilbücrjt finb. Da§ (^an^e ift

ein ßobgefang auf gerpg Anton Utricf) p 23raunfdjmeig unb

Lüneburg, beffeu (Sftern unb ©efdjttrifter.

Die „$uetfi§ ober Meberfädjfifcfjer 2orbeerb,at)n bem

gaufe 33raunfcf)meig unb Lüneburg, inSbefonbere bem gergog

AuguftuS gemibmet, erfdf)ienen $u Dürnberg bei So!), gofmann,

gebrucft bei (£f)rtftof ®erf)arb 1669, fcf)etnt SBirfen ttmfjrenb feine§

Aufenthaltes in Dannenberg pfammengefteftt p haben. 9laü)

einer ben tarnen AuguftuS öer^immelnben Sßorrebe fcr)tt)etgt er

eine Qeit lang in (Erinnerungen, benen er in ®ebicr)ten an bie

^egni£, bie Dcfer, ben beutfcrjen ®rieg, an Amariflig unb

ÜDcargari§, unter anberm mit einer fiebengelm leiten taugen

£eicf)enprebigt auf einen gof^ömen^unb ßuft mac£)t. Darauf

folgt eine Aupb^ oon ®tageüebern ber ^egni|fcrjäfer über ba§

©Reiben ib,re§ gtoriban oon ber ^egni| unb bereu ©Däfern, bi§

enbücf) bie $efd)icr]te ber 28elfif(f)en ©tammeS^erren, beginnenb

mit bem @at^fenb,erpg SBtttefinb, bie einzeln Befangen merben,

an bie SReirje fommt. 9lad) Aufführung ber Ö5uelftfct)en @tamm=

tafeln oon S5raunfd^toeig=ßüneburg^©rubenhagen=gatBurg*SBoIfen=

Büttet=Se(te=gannoOer folgt eine An^arjl oon ßob^, godf^ettg*,

®eburtg= unb Drauergebicrjten an einzelne ©lieber ber fürftüd^en

$amiüe.

„DobeSgebanlen unb Doten Anbenfen, oorftetfenb eine

tägliche <8terb=23ereitf(f)aft unb ^meier d)riftftd)en Patronen feeüge



— 518 —

Sterbreife", gebrucft 93atireutf) 1670 bei 3of). ®ebf)arbt. ©ntfjätt

eine (Sammlung tion Gebeten unb Sterbgebidjten, §ie%u bie

£obe§gebanfen toon 23ir£en§ erfter grau, Margarete Sttagbalene,

unb feiner jmeiten grau 9ftargari§, benen ftcE) ein ß^ren4(nbenfen

an Sftagbaü» (SDcagbatena Dttettö, @^egattin be§ ^at^^errn

Soacfjim ^ßitienburger in ßüneburg, f 1651) anfcfjüeftt.

Der „Sftorifcfje $arnaf$", gebrucft bei ßfjriftof ®erf)arb,

Dürnberg 1677, betreibt einen 5tu3fhxg, ben gtoriban mit fieben

SBetbgenoffen §um 9ftori£berg bei Dürnberg macfjte, ber §um

Söefifctum be3 1677 üerftorbenen ($eorg Sigmunb gürer öon

§aimenborf unb §imme(garten gehörte, tiefer, be§ Nürnberger

9Rate§ Dritter, mirb al§ „ ber 9^ortfcr)e *ßfjöbu§ unb 90?ufenfüf)rer

"

nacf) feinem Xobe gefeiert, unb feinetmegen mirb ber 9ftort#6erg

al§ ber ,, Norifcfje ^arnafs " be^eidmet. Die babei tiorfommenben

^ecfjfetgefpräcfje geben eine 2(bf)anb(ung über ba§ gürerfd)e

®efcf){ecf)t unb ben if)m ^uge^örenben 33efi^, fomie einen efjrenben

9?acf)ruf auf ben üerftorbenen.

SBirfenS „<Sätf)fiftf)er §e(benfaal" (1677 Bei 3o$. ©offmannS

fe(. ßrben in Dürnberg gebrucft) enthält auf 404 Seiten, unter

Beigabe bon 51 Tupfern, 12 Stammtafeln unb einer großen
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bon Sßabben, einen 5(n§^ng au% be§ fäcfjftfdjen (55efc£)td^t^^

fc^retBer^ gabriciuä größerem Söerfe nnb anbern ©cfjriften. 9J2it

ben ätteften Reiten beginnenb, fütjrt er nacf) ber Reihenfolge bie

fäcf)fif(f)en gürften bon ber 53efef)rung ber (Saufen unter 3öttte=

finb (785) auf, jene au3 bem 33etfung'f(f)en nnb 2ßo(ffcf)en, bem

$3fanifcf)en, Sßettmfdjjen, Sfteijsenfcfien ©tamme, ber ©rneftinifdjen

nnb 2ftbertinifcfjen ßinie. £)er Söeglettte^t ^eid^net ftdj bor

mannen anbern ®efcf)icf)t§tt)erfen 23irfen3 burd) ßebenbigfeit nnb

griffe an§.

2Sie fcfjon ermähnt, f)ielt SBtrfen im 2luguftiner£)of auf $er=

anftaltung ^ßrofeffor nnb ^farrerä $. MJjerr eine Rebe bor

großer $erfammhmg , beren Wortlaut SMfgang ©nbter 1649 in

Drncf herausgegeben §at (Bie trng bie Überfdjrift: „®riege§=

unb grieben^bübung" nnb führte im Rücfbücfe auf bie f(f)recf=

licfjen gelten be§ breifugjäfjrigen Krieges, ber je|t ^u (£nbe §u

fommen flehte, rebenb auf: bie §offnung, ben ^rieben, bie

$otte3furcf)t, bie ®ered)tigfeit, ben Sßo^Iftanb ai% bie grüßte

be§ griebenä. liefen fte^en gegenüber bie Rutfjlofigfeit, bie

Ungeredfjttgfeit, bie $(rmut al§ folgen be§ Krieges. Mieles babon

fcfjeint als üDMobram §ur SBorfütjrung gefommen §u fein. —
£)aran fct)üe^t ficf) eine „(Schäferei " in gorm einer Unterrebung

5U)if(f)en gilofleS unb Rofiban, bie bon bemfelben ®ebanfen au§=

gel)t, berbunben mit einem „ £otengebanfen " bon in ben legten

öier^ig Sauren berftorbenen befonberS ^eröorragenben ^erfönücf)=

feiten unb einem Stammbaume be§ freifjerrücfjen §aufe§ berer

bon Rägfniij. £)a§ beigegebene Ö5ebtc^t b,at bie (Sigenfdjaft, baf?

alle 9?enn= unb ^eitmörter, meldje barin borfommen, bem grieben

§u (Sfjren mit g anfangen — , eine ettt>a§ unberbanliefe ©bielerei.

£)ie grieben^erfreute Teutonia (1652) mar ba§ bon

SBirfen 31.tr geier be% meftfäüfcf)en grieben§ gelegentüdf) ber

3ufammen!unft ber gürften unb ($efanbten unter bem SBorfifce

be§ trafen Dctabio ^iecotomini in Dürnberg berfafite geftfbiel

^er Snfjalt ift furg folgenber: „£)ie ^rin^effin £eutonie fommt

mit ifjrem bertrauten Rat (£ubulu3, nacfjbem in langem Kriege

bie ßänber bermüftet, §um grieben3fd)(uffe natf) 9iori3burg, tvo
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fte bon ber 9?t)müf)e 9?ori§ feierlid) empfangen mirb. 9£ad) einer

9rebe be§ (5ubulu§ über ©öratfje, £)id)tfunft nnb ©djauföiel

erjcfjetnt ber (Schäfer gtoriban, ber ber gürftin feine ©cfjrift

„®rieg§= nnb griebengbilbung " übergibt, toa§ §n einer OT^anb=

lung über bie ^Berechtigung, ®rieg §u führen, öeranlaßt, mobei

aber ba£ £)uell Oerbammt mirb. 2Säl)renb eine griebengfäule

errietet tt)irb, erfdjeinen bie gelabenen 5(bgefanbten. £)ie 3Ser=

fjanblungen mit i^nen ^iefjen fttf) lange £)tn nnb faft freuten fte

fidj) #1 gerfdalagen, ba erfcfjeint bie griebenSgöttin felbft; ßoncorbia

befiegt bie @ri§, nnb ein brotlos geworbener ®rieg3mann läßt fid)

$u griebengfünften beftimmen. Wax% finbet ficf) ein, um, al§ je|t

überflüffig, 2lbf(f)ieb ^u nehmen; $enu3 tritt an beffen ©teile,

unb $ulfan mefbet, baß er ba3 bom Stiege übrige $ulber

einem großen genertuerf bermenben merbe. SSäfjrenb bie§

abgebrannt mirb, unterliegen 9ftar§ nnb &i§corbia, bie ftd) in

einem Haftel! üerfc^an^t fjaben, ben Angriffen be§ grieben§, unb

bie ^rin^efftn Xeutonie berläßt bie 9£ori3burg mieber, meil fte

ilfjr Gebiet burcfjreifen unb überaß griebenSanorbnungen treffen

will; bie (Stfjäfer begleiten ujren Sßeg mit bem ©ange:

@§ leb £eutoniel $er triebe firf) nitfjt menbe

SSon bem erfreuten SReidj bis an ber 2Belt U}r Gmbe.

$)iefe§ geftföiel (bei bem autf) ba§ SBolf ntdjt bergeffen

mürbe, ba $mei Ockfen gebraten unb Oerteilt mürben unb ein

eherner ßöme fect)§ ©tunben lang SSein ergoß) fanb großen

Beifall unb legte ®runb %u 23irfen§ nachmaligem ^i^terrub,me.

Aufgeführt mürbe e§ unter feiner Leitung oon Nürnberger

^atri^ierföl^nen.

(£ine golge baoon mar, mie bereite ermähnt, aucf) ber

Auftrag be§ nachmaligen dürften Dctabio ^iccolomini b'Arragonia,

bie 2lmalfi3 §u fchreiben*).

*) 2)ie 5tmalft§ (1650) ift, wie ber Warne ergibt, eine $8erJ>errlid)ung

be§ StamnU}aufe§ ^iecotommi, ma§ nicf)t SBunber nehmen fann, ba Birten

bem berütimteften ©üröfcttng beweiben *u b,ö<f)ftem Sanfe t>ertoflicf)tet mar.

3)afe Dctaöio ^iccolomini nicf)t, mie ©tfjifler am ©djluffe öon „ 2Bat(enftein§

Zob " barfteflt, gleitf) naef) SSaüenfteinS @nbe bom ftaijer in ben ftürftenfianb
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33emerfen§tt>ert ift, baft ba£ große $rieben3maft/(, Bei roefcfjem

bie Xeutonie aufgeführt mürbe, 1649 am fogenanuten ©d^ü^enpla^e

in @t. So^anntS ftattfanb. 3ene§ Befannte £U(b ©anbrart§, ba§

ben großen ffiatfjattöfaal ptn @crjaur>(at3e ^at, fteftt {ebenfalls ein

um ein SalEjt fpäter (1650) ftattgef)aBte§ geftmab/l bar, ba§ ntc^t

minber glan^öoü au^geftattet gemefen fein mag, ma£ bei ber

Befannten ©aftlic^fett ber Nürnberger unb ber langen Steuer ber

^riebengöer^anblungen ntcf)t 2öunber nehmen barf.

„£)er Dftlänbifcrje iiorBeerf)ain", Dürnberg 1657

bei Wicfyaei (£nbter, bem .taifer ßeoöotb T. gemibmet, Befjanbelt

bie (Stefdjtdjte Dfterreicf)3 oon ®aifer SRuboIf I. Bi§ £eotio(b I.,

baran reftjt ficf) eine große y{n%afyl tion ®ebMjten %u (Sfjren

öfterreicrjifcrjer dürften unb Herren.

„®te trutf ene Zt unf enfjeit " (1658 Bei mä). önbter)

ift §um großen £ei(e eine ÜBerfefcung au§ bem Sateinifcrjen be*

Sefuiten 23atbno, eine ©trafrebe gegen ben laBaf. Die är^tücBer^

fettö je£t gegen Düimm unb 9J?orüfiiumfucf)t erlaffeuen ^Bifippifen

finb dlull im Vergleiche $u bem, tva% fyiex üBer ba3 XaBafraucBen

unb ©crjnupfen gefagt mirb. Unb bocB fefct $irfen Bei: „ baß

fonften ber XaBa! unb beffen hattet) außerbem an ficf» felBer mit

D^u^en $u geBrauc^en unb ntefit p oermerfen fei, mirb au§ bem

angehängten £>i§tur§ ^u erlernen unb a(fo ben ftetnben uub ben

^reunben be§ XaBaf ein (Genügen geftf)ef)en fein." (£r läßt

nämü(f) eine 9(Br)anbhmg üBer ben 9tamen unb bie 5(B!unft be3

ZabaU, beffen ^npflan^en unb Pflege, .öetfmirffamfeit gegen

offene ©cfjäben unb Kröpfe, £mnb3nutt, gegen öunger u. f. m.

folgen unb fcfjlte^t mit einem SoBgefang auf ben XaBaf:

Wlifchxaudjt man bidft, fo geFjt e§ ollen ©adjen;

$)er Sßifjbrancf) fann nirf)t§ ©ute§ böfe madfjen.

„!JftaufoIeum ber h un 9 ar U

$

en Könige" ift bie

ÜBerfe|ung bom ßateiniferjen in§ Steutfdje (1664) be§ $>erf§

Mausoleum Regni Apostolici Regum et Ducuro, moBei bem

erhoben tuurbe, fonbern erft naef) ben $rieben§öerl)anMungen in 9?ürnbera,,

bei toeldjer Gelegenheit 93ir£en fein ^eftfpiel „bie ^rteberfreute Teutonia"

ftfjrieb nnbfjur 5lnffü§rung bvarfjte, bebarf feineu 2Iu§einanberje|ung.
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lateinifcfjen Vortrag bie beutfdje ÜBerfetmng Beigebrucft tft. 2>er

^erfaffer be§ Urte£te§ mar ber unglücffettge ®raf gran^ be -ftabafti,

ber a(§ iudex curiae unb 5(nfjcmger ber alten fRed^te unb $er=

teibiger ber Freiheit be3 ungarischen 2(bel3 auf SBefe^t be§ ®aifer§

2eoüo(b I. Don Dfterreich 1671 öerfjaftet unb in Sßten enthauptet

morben tft.

„ £)er ^Donauftranb mit all feinen (Sin- unb 3uflüffen,

anliegenben deichen, ©errfcfjaften unb ©täbten oom Urfürung Bi§

pm Stugfluffe", mit einer ungarifdjen unb türfifdjjen Sfjronif unb

bem ©taube be§ bamaligen £ürfenfriege§ mit 33 ^upferftidjen

ungarifc^er Stäbte unb 5 e ftun9en öon ©anbrart, gebrucft 1664

unb bem (trafen öon ^öinbifcfigrä^ gemibmet. (Sin SSerf, ba3

fidf) unleugBar einiget ^erbienft um bie bamaligen geogratif)ifcf)en

Äenntniffe ermorBen ^at, insBefonbere, ba e§ nicht bie Bezüglichen

Drtltcf)fetten nur trocfen aufzählt, fonbern in BeleBter 28eife öon

ben $8eroot)nern, ihrer ®efchtchte, ihren ®ett)of)nf)etten, ^anbefö*

unb öotttifchen SBerhäftniffen föricf)t.

,,^egnefifche©efürächfpie(=@efeltf(f)aft\ ^ürnBerg

Bei Wifyati unb Sodann griebricf) Gmbter 1665, %u @hren oeg

SBinbifchgrä^ = Cttingenf(f)en $eüager§ in gorm öon ®efpräd)en

^mifchen ^egnitjfcfjäfern unb 9Zmnpheu unb burdj)mtf<f)t mit

(35ebtc£)ten.

„ §ochfürftüch 33ranbenBurgifd)er lHöffeS ober Verlauf ber

Reifen be§ dürften ßh^ftian (Srnft, ^Ocarfgrafen öon 53ranbenBurg,

burcf) 2}eutf<f)Ianb, grantreicf), Statten unb bie 9tieber(anbe

^atjreutf) Bei Sodann $eBharbt 1667, eine ziemlich trocfene, aBer

meitfcfjmeifige ^eifeBefcfireiBung mit uuenbttchen sJiamentafem.

beigefügt bie ÜBerfetmng ber öon bem genannten gürften

am 20. Slürü 1659 auf ber fjo^en ©dmle §u ©traftBurg

gehaltenen ^Rebe üBer bie fürftftchen „SBo^Sflegier^'ünfte".

2)ie umfaffenbfte unb mon,I auch lohnenbfte Arbeit 93irfen§

mar ber „(Spiegel ber ©hren be§ §öchfHöB(. (5r|=

häufet Öfterreich", Bei Michael unb 3of)ann griebrich Qmbter

^ürnBerg 1668. @r enthält auf 1416 goüofeiten ba§ SeBen

unb bie Xfyaten oer öfterreicfjifchen föaifer öon SRuboIf I. (1218)
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bi§ §um £obe§tage 9ttarjmilian3 I. (1519) in fecf)3 $ücf)ern.

Urftirünglicf) mar ba§ 28erf öom faiferticrjen ^at Solj. 3af. gugger,

§errn p ®ircf)berg unb 2Beiffenf)eim, me^r al§ Ijunbert 3afjre

üor^er üerfaftt, mit sXamentafeln unb (Genealogien be§ (Sr^fjaufe^,

23ilbniffen unb Söatitienfupfern tierfeljen. £)ie 2lbfaffung, Be§tt>.

Überarbeitung be§ Sßer!§ mürbe auf (Snbter§ Sßeranlaffung unb

mit faiferlicfjer (Genehmigung burdj ben ®an$Ier öon gin^enborf

unb ©uttinger an 23irfen 1660 übertragen. ®te babei auf=

erlegten Maufeln mirfen maf)rl£)aft fomifcb. 2ln «SuttingerS ©teile

trat naä) beffen Xobe SSit^elm 99?annagetta, faiferüdjer ^Rat unb

§iftoriograpf)u§ (1662) , unb SBtrfen erntete burcf) biefen grotfe

Slnerfennung, aucf) flingenben Sofm. beim bearbeiten be3 britten

23ucf)e§ be§ guggerfcrjen (£l)renmerfe§ (1665), um meldje $eit and)

9D?annagetta ftarb, mürbe unferm 33ir!en burcf) beffen 9?acrjfolger,

ben §iftoriograpl)u3 betrug £ambeciu§, au§ (Siferfucrjt bie Arbeit

blutfauer gemalt, bocf) erhielt birfen 1668 §u ben fdjon erhaltenen

100 SRettf)§tJ)aIern nod) 200 $Reicf)§tf)aler unb eine &ette tion

100 fronen ®o!b.

SDie 5(nficrjten über biefe Arbeit 33irfen§ ftnb geteilt. Seopolb

9^anfe tiermirft fie öom ©tanbpunfte be§ (Gefcrjicrjt§f(f)reibe§ unb

[teilt ben ursprünglichen guggerfcrjen ^renfpiegel b,öf)er - künftiger

fpridjt ficf) ^oberftein barüber au3. 2öir müffen bebenfen, bafe

gugger al% freier 8tanbe§^err fcrjrieb, birfen aber öon ber ©unft

be3 (Sr^aufe^ abging — ba§ erflärt man(^e§!

3u ben „^ßoetifcrjen ßorbeermälbern" finbeu

mir meift (Glücfmunfcr^ unb 9?ad)ruf = (Gebiete in allen mög=

liefen $er§maf3en auf bie branbenburgfcrjen
, $raunfcrjmeig=

ßüneburgfcrjen unb anbere §errfcf)aften, fomie auf ben Zob be§

®aifer3 gerbinanb unb anberer (Gönner. (Gefdjid)tlicf)e§ ift

menig barau§ 51t entnehmen, aber Sobpreifung in jeber gorm.

(£§ mirft ficfjer erfjeiternb, bafj fidE) barunter aud) ein ©ang

auf (Seiner hod)fürftlicf)en &urcrjlaucf)t §errn Dctanio pcolomini,

§er^og§ bon 5lmalfi, blafenfteiu finbet; ebenfo auf ber f)odj)eblen

grau Regina (£atf)erina grejin öon (Greifenberg SBaffertrinfen

u. bgl. m.
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93Mr Befitieu bte .<panb)cf)rift eines ©cfjaufpiels mit ber ÜBer-

fdjrift: ,,Androfilo ober bte SöuuberüeBe" in fünf §anb=

langen. DaSfelBe foll unoerfenuBar eine ?lrt ÜBerfetutng beS

@tIöfungStt)er¥e§ GBrifti in baS SD?enfcf)ltcrje fein. Der Snfjaft ift

folgenber:

(Sin tiönig namens ?(nbronater, SBater eines äufserft lieBenS-

tüerten 8of)neS ?(nbrotif)iluS, fielet fitf) öeranlafjt, einen feiner

.frofleute Wnbromifo megen beffen aufrülfyrertfdjer nnb fcrj(ecf)ter

(Gefinnung nnb föanblungen 51t OerBannen, nimmt aBer bafür

einen Firmen, Wntfjropo gereiften, in feine §n(b auf, giBt ifjm

fogar ben ©ol)neSrang nnb gefeilt iJjm feinem nrirfftdjen ®ol)ne

als trüber Bei. tobromifo aBer finnt $?acf)e nnb meifc ben

fcBmacBen 5lntfjropo fo $u umgarnen, bafj biefer üom .tönig als

UnbanfBarer unb 33öfettridjt üerftofcen nnb bem Dfjanato pr
^eftrafitng übergeben mirb. ^rin^ 5(nbropB,ilnS ift aBer berart

oon Siebe p bem unglüblieben ^ntbropo erfüllt, baft er, ba feine

ftürBitte fristlos ift, firfi entfdjttefet, ftcfl felBft feiner SSürbe als

.^önigSfobn p entfleiben nnb baS (SIenb feines ^reunbeS teilen,

um feinen $ater baburd] $u vermögen, bem 9Intbropo p öer^ei^en.

Dies giBt bem tücfifd)en Wnbromifo (Gelegenheit $ur ^RacBe, inbem

er ben DBanato tieranlaftt, 9(nbropBiluS p töten, (Glücflicbermeife

mirb biefer aBer mieber ins £eBen ^urürfgerufen, unb fein $ater,

non folcber £ieBe feines (SobneS %u bem öon SReue erfüllten

?(ntBrooo Bemegt, oer^eibt biefem unb nimmt iT^n mieber in feine

föulb auf. - (5S ift unfcBmer p erfennen, bafi ber Dichter in

ben ^erfonen ?(nbropater f^enfcBennater) (Gott ben £>errn felBft

OerfinnBilblicBte, unter feinem ©obne WnbropbihtS (SO^enfcftenfreunb)

3efuS (SfjriftuS. ?lnbromifo (9[tfenf#enbaffer) ift ber Deufel,

WntBropo OTenfcfi) ber fcBmacfie (Srbenfobn, beffen burdj bie

@ünbe oerfcbnlbeteS (Slenb unb (Strafe bitrcf) %$anato (ben Dob)

ber (GotteSfoBn teilt, um ilin p erlöfen unb iHjm feines $aterS

(%tabe mieber p erringen.

Die öietiftifdje ^RicBtung ber Qtxt, in melcber $irfen bieS

(Scrjaufpiel fc^rieB, mag mobj einer berartigen Arbeit günftig

gemefen fein. DB eS pr mirflic^en 2Iuffüf)rung gelangte, barüBer
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fehlen bie Belege, auch über ben 3eitpunft öon beten (Sntftehun.g.

Wie Widmung ift in ^ßrofa gefcf)rieben, ober mit oieleu Einlagen

in gebnnbener S^ebe, fogar mit mehreren, mahrfcheinlich oou Strien

feXbft herrüfjrenben, SDhtfifeinlageu oerfeben unb mit ficf)tüchem

Reifte gearbeitet.

(Sin weiteres? @chaufpiel 23irfen§, beffen §anbfd^rtft ftcf) im

Sefi^e be§ Slumenorbenä befinbet, benennt ftcf) bte „2öuttber=

tljätige «Schönheit" famt einem $nnfcheufpiel „Sugenb
nnb Saft er! eb en Wer Hauptinhalt be§ @cfjaufpiel§ wirb

gleich Hnfangg oon SDcerfur ben ^ufchaueru begannt gegeben:

„5)er ßtjmon mar ein ©rein oon ©itten unb bon ©innen,

in ben man toeber 2öi§ noct) Xngenb bringen tonnen.

§ört eben, ttm§ gefrijalj? (Sr fafj ein fcl)önc§ 93ilb,

aü§ balb mar fein ©emüt mit ©c^ön^eit angefüüt,

alZhaib ift au§ bem ©tein in fur^er 3eit geworben

ein ftuger Äopf mie igdj, at§ in ben Sicbe§ Drben

iljn biefe <Scr)önt)eit bracht. $fyr merbt mit äßnnber fefjcn

i|t einen ^abalier au§ 33nuren!(eibern geljen."

ßtunon ift einem abeligen Haufe entftammt, aber ade

Bemühungen feiner ©Item, tr)n ^u einem feineu unb tüchtigen

Äatiaüer §u erziehen, waren oergebenä, fo baft biefe tf)n fchlieftfid)

auf fein eigene^ Verlangen auf§ Saab entlaffen, um Sauer $u

werben, woI)in il)n fein Liener begleitet, bem bie in ben

bamaligen @d)aufpielen übliche unb mit unleugbarer Werbbeit

gezeichnete 9xolle be§ ^offenreifeer§ anfällt, gufällig fommt ba3

fchöne unb eble gräulein @t)lüia mit ihren Wienerinnen in bie

9^ät)e bon (St)tnon§ 28ohnfit$ unb wirb, wctfjrenb fie fdjläft, öon

ihm erblicft. 3hre Schönheit entflammt feine Siebe, bie fief) aber

faft gemaltthätig äußert, fo ba§ (Stjbia entflieht. 28ie fo oft in

ben alten ©cfjaufpielen, ift e3 ber §an§ttmrft, hier ßtjmonS Wiener,

ber bie beften SRatfchlctge gibt, inbem er barauf ^intoetft, bafc

ein ßiebhaber in ber Serfaffung, in melier fich fein §err befinbe,

feine 5lu8ficf)t fycfoz, ba§ §erg eines eblen gräuIeiuS ^u gewinnen.

Stjmon fängt an, bie3 eingehen, änbert fein ganzes ßeben unb

wirb ein Oollfommener ^aüalier, als welcher er auch zugleich mit

einem anbern jungen Herrn, namens Gmfebio, um ©tjlma* Siebe
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mirbt. S)te 2lrt, in melier fte iljren ©ntfc^etb gibt, ift eine gan$

eigentümliche. @ie fetjt nä'mlitf) t^ren gut bem Gtjmon, ben be§

Gtimon bem (£ufebiu§, beffen £mt ftd) felbft auf unb gef)t ab.

%$ox ben Altern ber ©tjftna üerfecfjten nun beibe iljre barau»

fjerbor§uleitenbcu 2lnfprücf)e. £)er $ater ift für dtimon, bie Butter

für Qmfebio, ber alte Setjrer gilipono mu| fdpejstttf) ba§ Urteil

fällen, ba§ für Gtimon fpricf)t; bem Gmfebio mirb (St)mon3 ©cfjmefter

Gaffanbra ^u teil.

2)a§ @an^e ift mit einem großen 9Iufroanbe oon ©pit^finbig-

feit pfammengefteüt, ebenfo ba§ ^nnfcfjenfpiet „Sugenb unb

Safterl eben ", melc£)e§ eine anbete Auflage oom §erfule§ am

Sc^eibemege ift.
s
~Biet junge Seute, batunter ber obengenannte

(£ufebiu§, treffen mit 2lrete, ber £ugenb, unb 23eboua, ber $er=

treterin be§ Safter» ^ufammen. dlad) einem meitfcfjmeifigen

gegenfettigen 2lu3einanberfej3ett, mobei beibe (Gegnerinnen mit

©djintpfen unb Spotten feine3meg§ fpatfam finb, entfctjetben fttf)

nun (£ufebiu§ füt bie Xugenb, bie anbeten btei füt ba§ Saftet.

«Sie finb a(§ Vertreter bet Xobfünben gebacfjt*). s2lm ©cfjtuffe be§

©tücfe§ oerfatteu bie biet ©ünber bet (Strafe, bem gemaltfamen

*) ^Birten legt bem £runfenbotb eine ©tropfje in ben 9Jiunb, troelc^e tautet:

9)iein 95ul)Ie ben id) lieb gewann
2)er liegt beim SSirt im Detter,

@r tjat ein tjöläetn Siöcflein an

nnb toftet miö) biet geller.

2)ie§ Sieb £)at un§ gifdjart, at§ au§ bem 16. Safjrfjunbert entftammenb,

ermatten, inbem er fingt:

SDer Ite&fte $öub,le ben icf) tjan,

25er liegt beim SJÖirt im Heller,

ISr t)at ein I)öl<$in§ 9iöcHein an
Unb fjeifjt ber 9Ku£fatet(er.

©r fjat micf) nähten trunfen g'macfyt

Unb fröt)Iic£) biefen £ag boübracfjt,

2>'rum gab icf) ibm ein gute 9iadjt

u. f. ro.

SSacfernaget fingt:

2)er fcfjönfte Ort babon icf) tueijj

$a3 ift ein Eübjer Heller,

®a§ fcfjönfte (Mb, babon icf) roeifr

®a§ ift ber lejjte geller

;

2>er rollt fo fjurtig unb gefcfjminb

Unb ruft nicfjt eb/r, al§ big er finb't

^beinmein unb 9Jht§Eateüer

u.
f. ro.
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Tobe, unb finb böfe (Reiftet in SBereitftfjaft, mit bereu «Seelen gur

§ölle gu fahren.

£)er ^3egneftfc£)e SBIumenorben ift aucf) im ^3e[i^e ber §aub=

fdjrtft ber Überfettung S3irfen§ tion Virgil § erftem 23utf)e

ber^ne'ibe. SDiefe gibt ^eugnig öon ber $emanbtf)eit be§

Überfeinert in ber tateinifdjen ©öracfje. (£3 lag im Reifte

bamaüger ,3eit, felrt $ie(e§ in biefer Sprache %\x üerrjanbetn, unb

ber öor!)anbene 33riefmec^fe( geigt eine SD^affe öon ^ufcrjriften

unb Arbeiten, meiere lateinifcf) abgefaßt unb uatürücf) ebenfo

beantwortet maren. Sötrfen mar, iiadf) btefem gu fdpejsen,

ebenfo in ber gried)if(f)en, frau^öfifc^en, niebertänbifdjen iz. ©öracfje

betoanbert.

SSon StrfenS gmeiunbfünfgig geiftütfjen Siebern (eben uotf)

einige im ($efangbucf)e für bie ebangeüfdHittf)eriW)e $ircf)e in

33at)ern fort, 3. 9er. 32: „Stuf, auf mein §erg, unb bu mein

ganger Sinn zt." unb 9tr. 389: „ Saffet un§ mit Sein gießen,

feinem 35orbilb folgen nad) u. f. m."; im SBürttemberger ®efaug=

bncf)e aud) 9fr. 128: „Sefu, frommer 9J?enf(f)enf)eerben 2c." unb

9er. 131: „3efu, beute ^affion miU id) je^t bebeufen ic."

Unter ben Meinobien be3 ^egnefemDrbeng befinben fid) aud)

gmei (Stammbücher $irfen§. 3)a§ eine, größere, ift „ ben teuren

gruefitbringenben, aud) gürtreffüd)en 23htmgenoffen nnb $unft=

üebenben" getoibmet unb enthält üiele ]^attbfd)rtftltcf»e (£ingeid)=

nungen ber gürftücrjfeiten öon $raunfd)meig unb Lüneburg,

sDcecf(enburg, Slnfjalt u. f. m. unb öon anbern hodjgefteftteu §erren

unb ÜDtitgttebern be3 ^Mmem unb s$egni&fcf)äferorben3. — £)a3

anbere, „Album Sigismundi a Birken" öon U)tn überfeftrieben,

umfaßt einige fed)gig @tammbud)b(ätter bebeutenber, gum greunb=

jc^aft^freife gehöriger s£erfonen. 23eibe 33üd)er finb für ben

ßitterarfjiftorifer öon !)ofjem 2öerte.

Sßenn mir nun biegrage [teilen: „ 28ar 33ir!en ein ®id)ter?"

fo mufs bie 2(ntmort fein: 9iad) ben 9(nförüd)eu feiner $eit,

bemnad), tva% um feine $eit unter ber SDidjtfuuft öerftauben

mürbe, ja; nad) ben jelu'geu Gegriffen mürbe man üjn einen

begabten unb gemanbten $ie(fd)reiber unb 9?eimefd)mieb Reiften.
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33ebenfen mir bie ßeit, in ber er lebte, fo mufc eS Sßunber

neinneu, baB in bem allgemeinen (Stenbe beS breifngiärjrigen

Kriege* überhaupt nodj föaum für bicrjterifcf)e $eftrebungen blieb,

bafc tiefe tu ber äöetfe auftraten, mie eS im Sötumenorben gefcrjaf).

2öer möchte rtidjt fageu, baB Ijter bie @egenfä£e ficf) berührten?

©inerfeitg ber Unfrtebe in fcf)recflicf)fter ©eftalt, anbrerfeits baS

Scf)äferfpiel; £)ier brutale bemalt unb bort rjarmlofefteS £>immeln;

rorje ®laubenSlofigfeit im ®egenfa|e $ux ausgeprägten ^ietifterei.

Mrieg unb 5cf)äferfpiel, mie reimt ficf) baS, menn nicf)t im 2Bunfcf)e

uad) bem äufierften ®egenfa£e gegenwärtigen Unheils?

«Sdjön ift ber triebe! (Sin lieblicher Sfrtabe

Siegt er gelagert am ruhigen 93a<f),

Unb bie ppfenben Sämmer grafen

£u[tig um iljn auf bem fonnigten SRafen —

klingt nicfjt audj baS nacr) ^egni£f(f)äferei?

$ir£en genügte in feinen &icf)tungen einem SBebürfniffe feiner

3eit mefjr als alle anbern, baS ift fein §auptüerbienft. Sugleicf)

verblüffte er burcf) feine ungemeffene 2IrbeitSfraft unb $ietfeitigfeit.

freilief) macfjt man irjm $ormurfe, baf$ er biefe §u feinem

Vorteile ausgenützt t)abe, baft er gegen §örjer= unb §öcrjftgeftellte

übertriebene £)emut unb fogar ©peicrjellecferei ficf) f)abe ^u

©Bulben fommen (äffen ; aber benfelben $ormurf fann man

ben meiften feiner 3^9en°ffen maerjen. 23irfen mar Vermögenslos

unb auf baS $erbienen angemiefen; roaS Söunber, bafc er ben

nierjt ungemöf)nlitf)en 28eg pljrafenreicfjfter ©cfjreibmeife unb getiefter

$ermeubung ber ©cfjmäcrjen feiner (Gönner betrat? £)aS laudari

a laudato viro mar aucr) ein Sßunfcr) (SiceroS ; $irfen mar ein vir

laudatus, ein poeta laureatus, unb #og baöon feine ^ro^ente

©eine $ietfcr)reiberei lief; morjl, maS fie an ber breite oorauS

rjatte, an ber £iefe üermiffen. (SS ift leicht erflärlicr), bafe er, um
iticfjt eintönig ^u merben, alle möglichen formen von £)icr)tung

fyerüorfucf)te unb felbft bie fonberbarften gebrauchte. 9ftan finbet

es mit ^Hectjt läcfjerlicr), baft er ^icrjtungen fefreieb, beren 9äeber^

fcfjrift bie gorm von s$ofalen, oon ^reu^en, Von 9unbofen

u.
f. m. miebergab, bafe er fonberbar verlogenen ©trop^enbau,
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gefdjmacflofe flieimljänfungen antoanbte; aber ba3 mar eben

bamate Sttobe, unb mer e§ am beften ^u machen tierftanb, traf

ben ©efcfjmacf ber 3e^. SßoIIen mir geredet fein! deiner, ber

2Hrfen§ ermähnt, tiergifH be§ graufamen ©ebtt^teS §u gebenden,

ba§ ©teilen entfjäft, mie:

@§ fäufem unb bräufein unb träufeln

SBinbfriebige «läfte —

aber mer ba% tfjut, foll and) ntdjt unterlaffen, beizufügen, baft

if)tn $erfe tüte bie folgenben gelangen:

Sie Pfeile ftnb mir lieb, bte ftette unb bie fterje,

Wlit benen 2Imor mtcfj oermunb't, beftricft, ent^ünb't;

Senn, baf; bie SSunbe toürb' geseilt, gelöfdjt ber ©cJjmerge,

Sie Reffet abgelöft, toünfd^' idj nicfjt, ob tdfj fünf.

hin ja fettfam franf: SSermunb't, entjünb't, gebunben

Sieb' icfj bie 93anbe nod), bie flammen unb bie SBunben.

ober folgenbe:

©off e§ fein, e§ mag fo bleiben!

©erne leib' ic£>, meit icf) mu§;

Sennodj foff mir ber Sßerbrufc

Sftdjt ben SWut öom £>er§en treiben.

3dj triff ftetjen! $ru|j bem ©lücf,

Safj e§ oon ber ©tetT midj rücf.

id) triff mein £er$ bermauern,

deinen Unmut laffen ein.

^r, ifjr fofft berbannet fein:

93Iaffe fturdjt unb fdjtüar§e§ trauern!

Wan foff midj §u ©rabe gefj'n

@£)er nocJj al§ jagen fefj'n!

SSon bem Gimmel trirb gegoffen

Stuf bie @rb' mein 2So!jl unb 2Befj;

2öie ©Ott miß, baft mir erge^',

2öa§ er über midfj befcf)Ioffen,

^efjm' id) audj mit Söiffen an:

2öa§ ©ott tfmt, ift tooljtgetljan

!

3ft e§ geregt, au§ einem großen §aufen minbermertiger

Tinge ba§ 2öertlofefte fjerau^ufucfjen unb bamit ba§ Urteil ober

bie Meinungen beeinfluffen $u motten? 28er perlen fifcfjt, muft

mele ülftufcfjeln öffnen, big er einen gunb matf)t; mer (Solb ober

34
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diamanten gräbt, muf? baZ Ijunbert* unb taufenbfad)e bon taubem

®eftein megmerfen, elje er @djäfce finbet. Marian nodjmatö, feien

mir geredet! 33irfen mar ber äftann feiner $eit; er f)at fte unb

fte if)n berftanben, nnb e§ ift gar mand)e§ and) für nnfere ßett

nocf) ®d)ä'pare burd) if)n entftanben. Unb fobiel ftef)t feft: of)ne

ifjn Jjätte ber ^egnefifdje Slumenorben frfjon bor ätoeujunbert

Sauren aufgehört $u fein ;
ofjne Sötrfen f)ätte er ba§ @d)idfal aller

jener litterarifdjen ®efellfdjaften geteilt, bie öor nnb ^ugleicf) mit

iljm in anfbrud)3bollerer Sßeife fid) ifjre» £)afein§ gerühmt Ratten

nnb längft bon ber SSilbflädje berfdjmunben finb.

* *
*

bürfte fjier audj am $la|e fein, ben 3rrf)ain ^n

ermähnen, ber mäljrenb gloriban§ $orftanbfd)aft entftanben ift,

unb ben ber ©lumenorben bi§ heutigen £age in au§fd)liefc

lidjer SBenütjung J)at.

23etanntlid) fanben fid) bie „ ^egni|f(f)äfer " nad) ®rünbung

be§ £)rben§ anfangt in bem fogenannten „ ^oetenmälbdjen " auf

einer §albinfel ber ^ßegnitj, meftlid) bon Dürnberg, ^ufammen.

$tt§ aber ber $efi£er biefe3 ®runbftüd§ Ijiegegen (Sinförud) erbob,

berlegte man bie $erfammlungen in ben nafje ber (Stabt gelegenen

harten $olianber§ (2(nbrea§ Sngolftetter). (Sin Saubttrefföunft

mürbe aber fpäter ber fogenannte „Srrfjain" ober „ Srrmalb".

^aftor M. Simburger in ÄraftSljof (äJtyrtHI II.) fjatte fid) in

bem eine $iertelftunbe bon ®raft§f)of entfernten „ (Sid)enlöf)lein'',

einem etma brei Sagmerf großen, mit einigen bom breifngjäfjrigen

Kriege übrig gebliebenen (£id)en befe^ten £>idid)t ein ^u^eplätjdjen

unter einer mann^biden $id)te errietet, mo er mit SOfufte bidjten

unb ftubieren fonnte, mobei er oft bon anbern Drben^mitgliebern

befugt mürbe. £a£ mad)te fd)liefrlic£) ben Sßunfd) rege, Ijier einen

£reffpunft be§ Drben3 felbft errieten, unb ben bereinten

93emüf)ungen gelang e§, bon ber ©tabtgemeinbe Dürnberg ba§

$ed)t p erlangen, fjier einen $arf mit Srrgarten §u errieten,

ju meldjem nur bie Drben^mitglieber Zutritt Ijaben follten. 3)iefe
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fteuerten bann foüief Rammen, bafj ber $(a| umzäunt, mit

einem burcf) 8d)äferBUber gezierten Xf) ore tierfehen, innen mit

Saufe, 3n> unb 2£anbe(gängen bepflanzt merben fonnte, in

meiern ficf) bie fogenannte ®efettfchaft3f)ütte, ebenso (Einge^ütten

oon SJcitgttebern befanben. (Sin freier $Ia£, ber grieb^of Benannt,

mürbe im Saufe ber $e\t mit fteinernen 3)enfmä(ern ^eröor=

ragenber DJlttgüeber umgeben; an bie Zäunte mürben ®ebenf^

tafeln angeheftet, fur§, ber Srrfjatn galt al§ eine @ehen§mürbig^

feit, bie öon (Sin^eimif^en unb gremben öiet befugt mürbe unb

mofür, mie e§ fcheint, auch ein gemiffe§ Entgelt entrichtet merben

muffte, auf me(che§ ber Gärtner, ber feinen Sohn erhielt,

angemiefen mar. £)er Srr^ain, ber 1676 begonnen, 1678 fertig

geftettt mar, mürbe al§ $erfamm(ung3ort ber DrbenSmitgüeber

fomohl cä% §u bereu geftüc^feiten benü^t. 2)a§ 1681 öerüe^ene

58enüfcung3recf)t ift burcf) gcd^ung ^neg jährlichen „ SRefognition^

gefbe§" aufregt erhalten morben bi§ ^um gütigen £age. 9#it

ber $eit ftnb freilief) bie Umfaffung, bie Saubengänge, ber Srr=

garten felbft eingegangen, aber ba§ 250 jährige Subelfeft be§

Drben3 f)at e§ fertig gebraut, bie ©infaffung, bie £enfmäler unb

®ebenftafeftt, bie Naturbühne mieber neu herzurichten, ein neueä

portal %vl bauen, überhaupt bem 3rrhain mieber ben urfprüng^

liehen Sbarafter ju geben, fo baft bie burcf) riefige $aumftämme

ftch öon bem übrigen ©eljö^e unterfcheibenbe 2Mbabtei(ung

mieber eine $ierbe ber Umgebung Dürnbergs gemorben ift. £)er

23efucf) fterjt aber nur ben Drben3mitg(iebern unb ben öon ihnen

eingeführten $reunben unb ©äften, fomie ber ftaatüchen 5Tufficr)tg-

behörbe offen.

$)a3 am 3. Suü 1894 ^ur Vorfeier be§ 250 jährigen

Drben§jubiläum3 abgehaltene 3rrf)ainfeft mit feinen großartigen

Zurichtungen, beffen bie bebeutenbften ^eitfcfjriften $eutfcf)Ianb§

(Srmähnung $u thun ftcr) oerantaftt fahen, bürfte Zeugnis gegeben

haben, mie fehr bie Crben§mitg(ieber, beren ftafjt nie bie beseitige

§öhe erreicht fyat, an ihrem lieben Srrhaine hängen.

* *
*
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®eBen mir ^ttm «Stfjlnffe 3nftinn§ ferner nod) bct§ Sßort

$n einem (Sonett, ba3 er im 3a^re 1812 in bem tion if)tn Besorgten

poetifdfjen Sftmanatf) §nm Softe gloriban§ ueröffentürfjte

:

Safj biefeS Söerf be§ 2)anf§ §u $tr gelangen,

3>u fefger Reiftet! für bie teuren Siebet!

©djttjebteft in Sieb in unfern ©arten nieber,

2öo wir öon 9fofen, Sßalb nnb ©ternen fangen.

33efannte £öne ®ir entgegen Hangen,

SßedEten in 2)ir bie alten Sieber toieber,

Srtannteft un§ at§ treue beutfdje 93rüber,

Sie tvöftenb fiel) in gleichem Seib umfangen.

$om fefgen 93ünbnij3 gleid^gefinnter ®eifter

3Son be§ gepreßten $aterlanb§ SBefdjtoerbe,

Sßon ftraft unb Hoffnung f)at Sein Sieb gefungen;

SSie warft Su un§ njiöfommen, fel'ger 5CRetfter,

^erriffen lag unb falt bie beutfcJje @rbe, —
Seutfd^er (^efang nur Ijielt un§ treu umfcf)Iungen!

<£ tt Ö <2.










